




tnatl)ilöe !Luöenborff 

::Jn ben ©ef ilöen 

ber ©ottoffenbarung 





ITTatl)ilbe !!ubenborff 

3f n nen �efilnen 
ner �ottoffenbarung 

J 945' begonnen 

3meite 2!uf Iage 

Uerlag �ol)e Warte · jran3 -o. 23ebenburg · 1\<15 



nur für alle bie tttenf d)en, bie bie 3el:)n tJorangegangenen 
Werfe über3eugt aufnal:)men 

'2J'lle �ed)te "Oom 't)erfag 'Oorbel)aiten · <[opyrigl)t by 't)edag 
�ol)e Warte · jran3 'O. 2Jebenburg · 1\ommanbitgef ellf d)aft, 
3D·8J2J päl)I, J98). :362''0: 3•88101.235»1. pl)otograpl)ifd)cr 'Cl:ad)· 

brucf ber <l:arI 2Jauer'f d)en 3Drucferei ©mb�, U1ünd)en 1 



:J n l:) a l t s ü b e r f i d) t  

Rücfblicf auf bas 8d)affen unb feine 'Wirfung . 7 

�efagren tter �ottilbermfttlung 
3Das uon 'Wal:)n überf d)attete 'Wort . 

3Die an lCrf d)einung gefeff elte 8prad)e . 

3Die C5ott mißbeutenbe ))ernunft . 

�ott unb bfe j?d)öpfung 
3Das tief in C5ott eingebettete 'Weltall 

l J 

39 

79 

3Der ITTenf d), bas ein3ige 23eroußtf ein C5ottes . J J l 

C5ott in lCrf d)einung . . . . . . . . . . J 4 8  

�ott eint baß JJBfeßfeftß unb 1 tnfdtß 
3Diesf eits unb jenf eits ber Urf äd) lid)feit J 77 

3Diesfeits unb jenf eits ber 3eit . . . . l J J 

3Diesf eits unb jenf eits bes Raumes . 144 

�ott fm lllßerben tier i?d)öpfung 
))om Jenf eits in bas 3Diesf eits öer lCrf d)einungen 183  

C5ottentl:)tillung unö C5ottuerl:)üllung im 3Diesf eits jJ l 

3Die ))orerf d)einung C5ottes unb feine 8d)öpfung 341 





l\üdibltdi auf na� �dJaffen 

unn fetne 19Jttftung 

� in  1Cufleud)ten göttlid)er !Cinfid)t war bas Wefen 

°'-' jener für ITTenf d)enf  eelen l)inreiffenben, allgewalti

gen, aber aud) unerf d)üttedid) fe{len, f o l)ellid)ten !Cr

fenntnis ber Wirflid)feit, bie id) im l!aufe ber Jal)re 

in fieben Werfen ber ©otterfenntnis wortge{laltet 

l)abe. '.Jm ©leid)nis ber Worte muffte fie an l\larl)eit, 

an Unanta{lbarfeit bes 1Cusbrucfs unb !Cinbrucfs uer

lieren, benn Worte für f old)es tiefe !Crfennen l)at f elb{l 

unf ere reid)e ITTutterf prad)e nur gar wenige, unb f elb{l 

fie fönnen f old)er !Cinfid)t in bas Wef en ber Sd)öpfung 

nid)t gered)t werben. t'Jur ein Wortgleid)nis all bes 

erf d)auten Reid)tums war übermittelt, unb ITTiffuer

{iel)en, ITTiffbeuten, Uer3erren lauerten f d)on am Wege, 

ben bief e Werfe 3u ben ITTenf d)en bef d)ritten. !Lauf d)te 

id) !) in auf mand)e, bie glaubten, aus meinen Werfen 

Wef entlid)es wieber3ugeben, ja es "leid)tbegreiflid)er" 

weiter 3u fünben, f o warb id) baran erinnert, baff f elb{i 

ber uollenbete !Cinflang ber !Crfenntnis mit ber Wirf-
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lief) feit nid)t öatJor bewal)ren fann, in ITTenf d)enf eelen 

eine \)er3errung 3u erfal)ren, ja mit ::Jrrtum öurd)f et:;t, 

wenn nid)t gar 3ur Wal)nlel)re umgefälf d)t 3u werben. 

:Ja, es warö mir öa öie grauf ame Wal)rl)eit, öie f d)on 

wäl)renö öes Werbens meiner Werfe öie Sd)affens< 
freuöe 3u überf d)atten f ud)te, nur all3uf el)r be{tätigt:  

t"lur öer ffod)e, mit allen ITTenf d)enf d)wäd)en red)nenöe1 
für !!eiöang{t unö Q)lücff elmen Flug erf onnene Wa�m, 
ja f ogar tJieles, öas öer l\ranfheit öes Q)ei{tes 3u öan< 
fen i{t, wirö weit, weit weniger f old)er \)er3errung 

ausgefet:;t !  t"lein, f old)e Wal)nlel)ren finö, wie fie 
finb, 11über3eugenb" für tJiele. Sie finb ben untJollfom< 
menen Seelen um f o willfommener, je bü{terer ber 

l\erfer i{t, in öem il)re \)ernunft unb ibre 1Cufmerf< 

f am feit in langen :Jal)ren bes !!ebens bas ::Jd) öer Seele 

eingeengt l)aben. Wie f ollten fie ba an bem Q)ebotenen 

etwas mi�tJer{tel)en, wie f ollten fie es gar abänbern 

wollen, bamit es millfommener märe'? 

l)och ich erfannte ia f elbft unb nannte öen Sinn her 

Seelenqefe13e im ITTenf chen unh wei� es qar mohL h<tn 

auch hief e trauri�e ,foltte qeboren ift atts meif en <13e< 

f et:;en, bie bem menf men bie mahl für ober miber \llott 

befo{fen. l)anf fofmem lt:rfennen führte attd) bie erlebt� 

ITTifibeutunrt nicht etma w einem entf et\ten Uerftum. 

men, nein. es erft<"irfte nur ber mille, es muchs bie Uer< 

antmcirtunq, f ofonrte bie Seele nöch atmen h<trt, ITTett< 

f chen '2fnteif tu f d)enfen an ber 5iHfe ber feinficf)t, benn 
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wol)l weig icf) : t"Jeben ber Scf)ar ber t' ielen, b ie  ficf) bas 

©ebotene in i!) rer Seele fälf cf)en, weil  es il)nen eine 

3u l)el)re, n icf)t erlebbare Wirflicf)feit fünbet, finb bie 

ernften, Wal)rl)eit f ucf)enben unb 3um flaren Q:rfennen 

bes i!)nen ©ebotenen fäl) igen tnenf cf)enf eelen. Sie er" 

faff en bie Werfe trot;; aller tnängel jeber Wortüber" 

mittlung in il)rem wal)ren ©el)alte. !Die erf cf)aute 

Wirflicf)feit ftel)t als 3eugni s  ber Uollfommenl)eit  

©ottes nun flar in  if) rer Seele. Sie erleben ben gött" 

I icf)en Sinn i l) res Seins unb fönnen bas fo\fbare ©ut 

ber Q:rfenntnis, fönnen bie Werfe in  bie 3ufunft ret" 
ten. 5Dies recf)tfertigt bas fiil)ne Wagnis, bas Q:rleben 

bes Wef ens ber Scf)öpfung ber färglicf)en 1\raft ber 

tnenf cf)enworte an3ut'ertrauen unb tnenf cf)en 3u über" 

geben ! 

:Jn bem flaren Wiff en über bie groge ©efal) r ber 

tnigbeutung ber fieben W erfe ber ©otterfenntnis  

faßte icf),  wie icf) es  f cf)on in bem erften Werfe 

,,'\!:'.riumpl) bes Unfterblicf)feitwillens" getan l)atte, t'Or 

wenigen 'Jal)ren aud) ben ©el)alt ber weiteren Werfe 

in bie Spracf)e ber !Did)tung, ber es ja t'ergönnt i\t, nur 

an3ubeuten1 in 2.;ilbern 3u f precf)en, hie nicf)t hie Pflicf)t 

auf fid) fül) lt, griinblid) ben Iücfenlof en !.;au ber Q:r„ 

fenntnis 3u geben. !Dicf)tung erf d)Iiegt hie Seele bes 

tnenf d)en Ieid)ter, !Dicf)tung wein ber tniftbeutung ;u 

mef) ren. !Did)tung fann ber Sd)önl)eit ber Sd)öpfung, 

ber Uollfommenl)eit il) rer Wunber aud) oft gered)ter 

werben. Sie wirb nun als f cf)irmenbe �iille bie fieben 
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Werfe umgeben unb roirb bie Seele ber !Cmpf angenben 
er\f erf d)Iief3en, el)e fie fiel) bem Q:rfennen bann gan3 
unb gar l)ingibt unb es im :Jd) ber Seele erlebt. 

2!Is bief e �id)tungen "ollenbet waren, biicfte id) l)in· 
über 3u bem ifoI3en 23au ber jorf d)ung ber Pl)rfif. 3um 
er\fen tna[e gef d)al) bies, feit mir "or '.Jal)r3el)nten bas 
Stubium feinen 1\eid)tum gef d)enft l)atte. :Jn tiefer 
23eroegung erlebte id), roie mir bie jrüd)te ber jüng\fen 
jorf d)ung, bie ben jorf d)ern 11unerfiärlid)", 11rätfel· 
l)aft" f d)einen, im !!id)te meiner Q:rfenntnis il)ren tie
fen Sinn für bas Werben unb bas Uergel)en ber 
Sd)öpfung ffor entl)üllten. Unb roieber fonnte bie 
Sprad)e nur einen Wiberl)all all bief es !Erlebens 
geben. !Cs rourbe bas Werf 11�er Sieges3ug ber P9rfif 
- ein ICriumpl) ber \15otterfenntnis meiner Werfe" 
gef d)affen. Wie beutiid) rourbe burd) feinen :Jnl)ait, 

baf3 bie !Crgebniff e ber jorf d)ung in il)rem Ie13ten, tie
fen, göttiid)en Sinn "on ber !Crfenntnis aus, öie id) 
11\15otterfenntnis" nannte, gebeutet werben unb roie 
reid) mir f elb\f an !Crf·ennen ber Uollfommenl)eit bief er 

Sd)öpfung werben, wenn mir "on bief er !Cinfid)t aus 
auf bie jrüd)te ber jorf d)ung briefen, bie öem jorf d)er 
öer !Crf d)einungsroelt im Sinne "erf d)Ioff en blieben 
unb bleiben muf3ten ! '.Ja, tief unb reid)l)aitig roar öief er 
23Iicf auf bie jrüd)te ber jorf d)ung öanf unf erer Sinn
beutung geworben. Stufen ber Sd)öpfung im Werben 
unb in il)rem gef etJiid)en Sd)roinöen, roie bie Sd)öp· 
fungsgef d)id)te fie uns entl)üllt, rouröen uns ergän3t ! 
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Wie l)ätte bei f old)em reid)en f.Crgebnis mein Sinnen 

fid) bann nid)t aud) jenem jorf d)ungsgebiete 3um erften 

mal feit ben fernen 'Jal)ren bes Stubiums wieber 3U" 

wenben f ollen, bas mir einft ben tiefften f.Cinbrucf ge" 

mad)t l)atte, ber �iofogie, bie bie ©ef etje bes !Lebens 

aller !Lebewef en ber f.Crbe erforf d)t. Sie war es ja, bie 

mir bie 3wei 'a:'.atf ad)en gef d)enft l)atte, bei benen mein 

Sinnen unb all mein pl)ifof opl)if d)es Sd)affen vor 

'Jal)ren anl)ub, bas bann 3ur f.Crlöf ung in ber f.Crfennt" 
nis fül)rte : �as Werben ber 1!rten ber ll ebewef en 

unf eres Sternes aus einfad)ften Urwef en unb bie 1\raft 

3ur Unfterblid)feit aller ein3elligen Urwef en ber f.Crbe. 

t)a nun all biefe jorf d)ungsgebiete fid) mit ben <ne
f etjen bes !Lebens befaff en unb bamit nid)t nur 3u ben 

©ren3en ber )) ernunfterfenntnis allmäl)lid) erft f d)rit

ten, wie bie pl)yfif, f onbern von 1!nbeginn an an ber 

<15ren3e unf erer ))ernunfterfenntnis ftel)en unb bort 

weiter unb weiter bie Wunber ber Wirflid)feit ent

becfen, f o gren3en aud) all il)re jragen unb all il)re 

2!ntwortverf ud)e an bas ©ebiet ber f.Crfenntnis bes 

<nott al)nenben ::Jd)s, ftreifen bie pl)ifof opl)ie immer

wäl)renb. So warb mir benn ein unerwartet großer 

1\eid)tum l)ier geboten ! �enn wieber unb wieber ftanb 

id) vor ber föftlid)en Wirflid)Peit, baß meine f.Crfennt• 

nis mir  ben Sd)lüff el in bie �änbe gegeben für jene 

111\ätf el11 bes llebens, bie ben jorf d)ern von ber f.Cr· 

f d)einung aus f o unergrünblid) blieben, mit benen fie 
fid) als 11gegebene '['.atf ad)en" abfinöen müff en, ober bie 

J J  



fie -oergeblid) burd) �l)eorien in Sinn unb Q3ef etj 3u er� 
ta\len -oerf ud)en. Unb id) f d)rieb bas Q:riebte nieber in 
3wei 2'änben eines Werfes "Wunber ber 2'ioiogie im 
l!id)te ber Q3otterfenntnis meiner Werfe11 • t)ies Werf 
i\l 3eugnis beff en, was bas jorf d)ungsergebnis für bie 
Q3otteinfid)t bebeutet, was es il)r -oon ber Uollf ommen� 
l)eit unb ber Wefensart bief er Sd)öpfung entl)üllt l)at ! 
1\.eid), überreid) war aud) l)ier ber f.Cinflang erforf d)ter 
Wirflid)feit mit ber Q:rfenntnis meiner Werfe. Wenn 
mein 2.,;{icf auf all bie weiten Q3ebiete ber jorf d)ung 

aud) nur f o flüd)tig wiebergegeben werben fonnte, f o 
belid)tete bod) meine f.Crfenntnis 3u-oeriäff ig bas Q3ott� 
wef entlid)\le aus bief en jorf d)ungsgebieten. überreid) 

-oon ber jorf d)ung bef d)enft fül)lten wir uns, überr�id) 
aber aud) -oon ber Q:rfenntnis in unf erem f.Cinblicf 
befrud)tet, bie uns ben Sinn ber erforf d)ten Wirflid)� 
feit nun er\l gebeutet l)at ! 

2'eibe Werfe, bie l)ier ent\lanben waren, gönnten 
aber überbies bem Wiff en eine föfUid)e 2'ereid)erung. 
Waren bie jrüd)te bec. jorf cf:)ung jüng\ler 'Jal)qel)nte, 
bie id) betrad)tet l)abe, an fid) f d)on für -oiele ein il)nen 
neuer f.Cinblicf in bie t'J:atur unb il)re Q3ef et:;e, ben bas 
!leben il)nen bis!) er nod) nid)t gegönnt l)atte, f o f d)enfte 
bie t)eutung ber erforf d)ten Wirflid)feit aus ber Q3otb 
erfenntnis uns 3ubem ein neues 2'ilb ber t'J:atur, ein 
erf d)ütternbes, -oon unfagiid)er Uollfommenl)eit 3eu� 
genbes, aber aud) ben t'J:ad)benfiid)en oft fall "unl)eim� 
Iid)es" 2'ilb bes Weltalls, beff en f.Crf d)einung aud) fie 
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finb. 3Die  engen, ad), f o roeif en <!5ren3en menf d)Iid)er 

Wal)rnel)mungsfraft rou rben uns, wenn mir bie un� 

erme13Iid)en 3eiten unb �äume, �on benen bie Sternen� 

roelten uns l\unbe geben, betrad)teten, bemu13ter benn 

je 3u�or. 3Die f.Crl)abenl)eit göttlid)er l\raf toffenbarung 

über 2!usbel)nung einer f.Crf d)einung im �aume, wie 

fie uns bie Welt ber 2!tome, ber ITToiefüie unb ber 

fleinften Jleberoef  en unb il)rer <!5ene unb Jlebensregler 

entl)üllte, mad)te ber ITTenf d)enf eele nid)t nur bies 

Weltall 3um unfa13Iid)en Wunber, nein, es Iie13 fie aud) 

f d)eue Sd)ritte 3u bem Wef en ber Sd)öpfung, 3u <5ott 

f elbft l)inf d)reiten. '.Jd) nenne fie fd)eue Sd)ritte, nid)t 

nur um ber f.Cl)rfurd)t �or bem erl)abenen göttlid)en 

Wef en ber Sd)öpfung willen, f onbern weil bem 

ITTenf d)enempfinben, ITTenf d)enfül)Ien unb �benfen bie 

<!5ottoff enbarung göttlid)er W ef ens3üge, wie fie bie 

jorf d)ung uns burd) il)re Q:rgebniff e melbet, gar 

mand)maI 11 fremb", ja 11unl)eimlid)"  bünft unb fo 

11anbersartig" als bie Wef ens3üge <5ottes, bie meine 

fieben Werfe übermitteln ! 3Dief e l)aben ben göttlid)en 

Sinn bes ITTenf d)enlebens entl)üllt, l)aben �om göttlid)en 

Will en aus bas 3ielf fore Werben ber Sd)öpfung bis 

{)in 3u bem Werben bes un�ollfommen geborenen 

ITTenf d)en, ber in bem fliid)tigen, �ergängiid)en Sein 

feiner perf önlid)feit in reifen '.Jal)ren f.Cinffong mit 

bem göttlid)en Wef en in fiel) f d)affen fann, ge3eigt. Sie 

l)aben tiefen f.Cinblicf in alle Seelengef et;; e unb alles 

Wirfen unb <!5eftalten ber bemu13ten ITTenfd)enf eele in 
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il)rer :Jnnenwelt unb il)rer Umwelt gegeben. 90 war 
all bas er(tmals Q:rf d)loff ene über all bies ©öttlid)e in 
bief er 9d)öpfung leid)t fa6lid), weil bie U1enf d)enf eele 
in fiel) bas ©leid)e erlebt. Wenn in ben Werfen über 
bas Werben ber 9d)öpfung unb bie ©ef et:;e ber Seele 
tJon einem finntJollen, auf ein göttlid)es 3iel gerid)teten 
unb tJollfommen wirfenben Willen gefünbet wurbe, f o 
war bies ber U1enf d)enf eele tJertraut, benn fie erlebt 
einen f old)en jielfforen Willen aud) im eigenen :Je(). 
eo warb alles bort ©ebotene ber empf angenben Seele 
über3eugenb, benn bas allgewaltige ©öttlid)e, bas l) ier 
entl)üllt warb, fanb einen Wiberf d)ein in ben göttlid)en 
1\räften bes :Jd)s ber empfangenben U1enf d)enf eele 
f elb(t tJOr. 

t)od) tief i(t bie 1\luft jwif  d)en bem Wef en bes 
Weltalls unb ber f!:rf d)einung, unb f o muffte ber 
erweiterte ;!;lief auf ber jorf d)ung jrüd)te göttlid)e 
Wef ensjüge erfennbar mad)en, bie nur bem tJollenbeten 
©otteinffong her U1enf d)enf eele als göttlid) erlebbar 
finb, einem ©ottal)nen -aber wol)l 11fremb", ja 11unl)eim„ 

lid)" erf d)einen fönnen. Wef entlid) i(t nun bie '2Cntwort, 
bie f old)em f!:inbrucf .folgt ! �at bie Seele bie 1\raft, 
erfannte Wal)rl)eit bennod) niemals 3u leugnen, fügt 
fie fiel) bem �atf äd)lid)en, weil es �atf äd)lid)feit i(t, 
unbefümmert um etwa liebebebürftiges 9el)nen nad) 
menf d)enäl)nlid)en ©Öttern ober um lange gel)egtet 

�offnungen ber Seele willen, f o wirb fie gan3 bas 
©leid)e in fiel) erf al)ren wie in jener 9tunbe, in ber fie, 
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über3eugt von bem Werfe /1 itriumpl) bes Unfterblid)� 

feitwillens", il)r fange gel)egtes �offen unb Sel)nen 

nad) einem perf önlid)en !! eben nad) biefem \tobe in fiel) 

überwanb, weil es nid)t Wirflid)feit, weil es nid)t 

Wal) rl)eit ift. Q3ibt eine Seele unter bem f.finbrucf 

unf erer t'Jaturbetrad)tung in jenen beiben Werfen, bie 

erforf d)te Wirflid)feit bieten, eine f old)e 2Cntwort, 

bann l)at fie - f e!bft wenn fie nod) nid)t QJotteinffong 

in fiel) gef d)affen - bie l\raft, bie entl)üllten göttlid)en 

Wef ens3üge voll gegenwärtig in fiel) 3u tragen, weil 

fie Wal)rl)eit  finb. Sie bleiben il)r im fteten ifrinnern, 

f elbft wenn fie nun 3urücffel)rt 3u ben Werfen ber 

QJotterfenntnis, bie il)r bem eigenen Q:rleben ver� 

wanbtere Wef ens3üge bes QJöttlid)en bieten. Unb fiel)e, 

n id)t etwa frember, nid)t etwa ferner gerücft finb il)r 

nun jene W erfe vom Wef en ber Sd)öpfung aus. t'Jein, 

bief e ITTenf d)enf eele ift bann nur beff er bewal)rt vor 

bem großen, allen QJotteinffong gef äl)rbenben ::Jrrwal)n, 

fiel) QJott 3u vermenf d)I id)en. 

Wel) aber bem, ber bie göttlid)en Wef ens3üge fliel)t, 

wie fie uns bie jorf d)ung geeint mit ber Sinnbeutung 

burd) unf ere Q:rfenntnis bietet, weil fie il)m 3u 11 fremb, 

3u unl)eimlid)" bilnfen. Wel)e, wenn er lieber weg� 

benfen möd)te, fie lieber gan3 3u vergeff en trad)tet unb 
fiel) nur an bas Weltbilb l)ält, bas bie Wal)rnel)mungs� 

fraft feiner 2Cugen unb ©l)ren il)m in all ber voll� 

enbeten Sd)önl)eit in bie Seele f enbet. Wie 3u einer 

l ieben �eimat möd)te er 3u f old)em Weltbilb als ber 
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ausf d)lieglid)en Wirflid)feit wieberfel)ren, lägt es bod) 

göttlid)e Wefens3üge in bief er Sd)öpfung wieber� 

erfennen. Unbefümmert barum, bag es il)m bewugt 

warb, bag bie Wirflid)feit öief es Weltalls eine anbere 

qi, möd)te er 1oid)e J.einfid)t wieöer vergelf en. Wenn 

er nact) öie1er ·.antwort aur WaL)d)elt bann öle Werte 

oer ©otterfenntms wteoer 3ur s0anö mnuni:, weil pe 

ü)m em't f o uber3eugenb uno f o ilevwert waren, bann 

erlebt er voutg unerwartet, baß auCl) ö1e]e '\.Verre Ü)m 

nun [erner gertic!t fino. Wie 1 outen auci) fie md.)t ttir 

feine 6eele faft verfiummen, öa fie nur Wal)rt)eit 

wollen, nur U>al:)rl:)eit geben? UJie f ollten fie nid.)t einer 

Seele ferner rücren, ö1e fiel) vor einer gebotenen Wal)r• 

l)eit verfd)Loff en l)at? s$ier fann nur öas l)eihge J.eben• 

mag bes Willens 3um 8d)önen unb bes Willens 3um 

:Wal)ren im menf d)en il,m in (ffottnäl)e l)alten. �enn 

bann wäl)lt er weife, weil er fiel) nid)t ausf d)lieglid) 

bem einen ober öem anberen Willen l)ingibt. 

'Uber liegt f old)e Wirfung bief er beiben Werfe wol)l 

nur an ben menfd)en, auf bie fie f o wirften? ©ber ift 

f old)es alles nid)t vor allem nur barin begrünbet, bag 

öie Werfe eines initlebenben f d)on aufgenommen 

werben, nod) el)e ber Sd)affenbe all feine Werfe voll

enbet l)at? !Cs mugten ja jene beiben l;etrad)tungen 

ben !Cinblicf in bie �atf ad)en ber jorf d)ung trot;; aller 

jlüd)tigfeit. unö l;ef d)ränfung auf Wid)tiges f o aus

fül)rlid) bieten. t'):ur bann unö wann fonnte id) in jenen 

beiöen Werfen wieöer l)inüberfül)ren 3u öer ©ott-



erfenntnis, fonnte nur j eweils fuq ben göttlid)en Sinn 

bes f..Crforf d)ten erf d)Iiegen. 3Dal)er fül)rten bief e beiben 
Werfe nid)t immerwäl)renb - wie jene fieben Werfe 

ber Q5otterfenntnis - 3um göttlid)en Wef en I)in, 

I)afteten oft unb lange an f..Crf d)einungen unb il)ren 

Q5ef e13en. Wie l)ätte es angefid)ts ber genannten Q5e� 

f al)ren bem Sd)affenben nid)t SelbfitJerfiänblid)feit 

werben f ollen, tJOr ber �eimfel)r 3ur Q5otterfenntnis 

in einem bef onberen Werfe bie ©ffenbarung ber \)oll� 

fommenl)eit ©ottes gerabe burd) bas 't'ereinen ber 

jrüd)te ber jorf d)ung unb ber jrüd)te ber Werfe ber 
Q5otterfenntnis ber Seele bes f..Cmpfangenben burd) bie 

l)erdid)e  1!uswirfung einer ein3igen l\raft, ber gött

Iid)en Wal)Ifraft, miterlebbar 3u mad)en � ::Jn bem 

Werfe "3Das l)ol)e i!ieb ber göttlid)en Wal)If raft" ifi 

bies gef d)el)en ! ::Jn ad)t 2.;etrad)tungen fül)rt bas Werf 

in bie erforf d)te Sd)öpfung; in ben Ie13ten tJier 2.;etrad)� 

tungen aber fül)rt es 3um Sd)öpfungs3iele. Dun ifl bie 

empf angenbe Seele bereitet, nod) näl)er 3u ©ottes 

Wef en l)ingefül)rt 3u werben. 

©rog ift bas Wagnis f old)er ©ottübermittlung, unb 

l)eilige ©ren3en finb il)r gef e13t. 1!ber f o reid) unb f o 

tief ift aud) ber Segen, ben ©ottf d)au in tnenf d)en� 
f eelen auslöf en fann, bag \)erantwortung 3war f d)wer 

auf bem Sd)affenben Iaf(et, bag er aber bennod) ben 

erf d)auten Xeid)tum ben Worten antJertraut, wenn er 
bie empf angenbe Seele 3utJor erft auf alle ©ef al)r, hie 
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f old)er ©ottilbermittlung brol)t, l) inweif en wirb, um 

fie baburd) 3u minbern ! 
mögen fiel) benn bie ©efilbe ber ©ottoffenbarung, 

bie unfaf3Iid) erl)abenen, ben erf d)Ioff enen Seelen weit 
in biefem Werfe öffnen ! Jeber Wefens3ug ©ottes, ben 
feine vollfommene Sd)öpfung entl)illlt, wirb bann tiefe 
3Danfbarfeit auslöf en, in einem f old)en Weltall ©ott 
bewu6t erfennen unb erleben 3u bürfen ! 

J B  



@efal)ren ner @ottübermtttlung 





Jßa� bon l!Ual)n übetfcl) attete l!Uott 

afl()i e  fann man, f o f agten jorfd)er unb anbere 

'-U benfenbe tnenf d)en, eine f!:rfenntnis über bas 

Weltall unb feine ©ef et:;e bieten, wie fann man W irf� 

lid)feit entl)üllen unb bennod) ©ott fünben ! Warum 

wirb bief es uon f o uiel Wal)n überf d)attete Wort, bas 

3u f o uiel Wal)n uerleitet, nid)t lieber gemieben � 

jürwal)r, I)ätten bie fieben Werfe meiner f!:rfenntnis 

nur über bas Weltall in feiner f!:rf d)einung unb bie 

©ef et:;e bief er f!:rf  d)einung Wiff en gegeben, nun, f o 

wären fie t1aturwiff enf d)aft, öie freilid), wenn fie 

uöllig in il)ren <15ren3en bleibt, bas Wort " ©ott" uer" 

meiben fann, benn fie befaßt fiel) ja nur mit ber f!:rf d)ei" 

nung unb il)ren ©ef et:;en ober f ollte fiel) bod) nur l)iermit 

befaff en. '2!ber meine Werfe gaben f!:rfenntnis uom 

tiefften ©el)alt öief es W eltalls, uon feinem Wef en unb 

beff en als "1\raft" ben tnenf d)en eben nod) wal)rnel)m" 

baren Willensentl)üllungen, unb f o I)ätten fie :Jrrtum 

entl)alten müff en ftatt Wal)rl)eit, I)ätten fie nid)t ©ott 

gefünbet ! 

lDenn ©ott ift bie tieffte, allerbings finnuoll uerl)üllte 

Wirflid)feit bief es Weltalls, ift fein Wef en ! 

W äre ftatt " ©ott" bas Wort, bas einft 1\ant gewäl)lt 
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l)at, 11t)as t)ing an fiel)" ober ausf d)ließlid) bas tJon mir 
oft gebraud)te Wort 11Wef en bes Weltalls" angewanM 
worben, bann l)ätten meine Werfe leid)t 3um '.Unfoß 
ober 3ur 2,;efräftigung bes f d)limm(len Wal)nes ber 
ITTenf d)en werben fönnen, 3ur Qfottleugnung !  jürwal)r, 
es i(l bies ber größte, ben Xeid)tum bes tief(len f eelif d)en 

f.Erlebens leugnenbe, für tJiele Wunber ber Sd)öpfung 
f.Erblinben ber Seele bewirfenbe Wal)n, ben ITTenf d)en 
erf annen, unb i(l 3ugleid) ber '.Jrrtuni, auf ben oft bie 

ffor(le unb am grünölid)(len forf d)enbe \)ernunft ebler 
ITTenf d)en tJerfiel unb tJerfällt, ja, el)e ©otterfenntnis 
gegeben warb, f ogar leid)t tJerfallen fonnte ! 

Wie aber fann es benn gef d)el)en, baß f eelenfos 
geworbene ITTenf d)en, 11pfoppernbe �ote", il)re 'Jubel� 
gef änge fingen, baß ©ott tot, ber Wal)ngfoube an il)n 
nun überwunben f ei, unb baß fiel) bief e abge(lorbenen 
ITTenf d)en babei auf tiefe jorfd)er unb t)enfer, bie oft 
3u ben ebel(len ITTenf d)en gel)örten, berufen fönnen'? 
Wie fann es gefd)el)en, baß aud) fie fagen : 11t)er ©foubc 
an ©ott ober bie 2,;ejatyung ©ottes in ober über bief em 
Weltall i(l Wal)n, ben enblid) bie t1aturforf d)ung unb 
bie pl)ifof opl)ie überwunben l)aben" '? 

f.Es i(l tJOr allem bie ©ottferne bes Wal)nes ber 

lLel)ren tJOn ©ott unb über ©ott, bie f old)es tJerf d)ulbet 
l)at. t)er tiefe Stur3 ber Xeligionen l)erab tJom ©ott� 
erleben, auf ben id) in meinem Werfe 11t)as ©ottlieb 
ber Uölfer" l)inwies unb ber bie jolge ber Uernunft� 
irrtümer ber ITTenf d)en war, fann bie f[ar benfenben 
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ernif nad) UJaf)rf)eit f ud)enöen ITTenf d)en nid)t leblang 

an fid) feffeln ! '2!ls 2;efreiung erleben fie öas über" 

roinöen öer Qfottlef)ren, öie if)nen f d)on in früf)ifer 

Kinöl)eit geboten rouröen. �as '2!bfd)ütteln bes UJal,ms 
iif il)nen �eimfel)r 3ur UJal)rl)eit, iif il)rer Seele 
Q:döf ung. �a tJerfallen fie leid)t öem neuen UJal,me, 

als f ei öief e 2,;efreiung an fid) f d)on Q:infid)t in öie 

UJirflid)feit. Sie al,men nid)t, öa6 ein '2!bifreiten öes 

Qfottgel)altes öief es W eltalls n id)ts anöeres iif als ein 

neuer f d)roerroiegenöer '.Jrrtum, öer il)nen öen 2,;(icf 

nun trübt, ja, öer il)nen öie '2!ugen f d)lie6t tJor einer 

jülle tJon Xätf eln öes !Lebens in il)rer Umgebung unö 

in il)rer eigenen Seele. Sie af)nen nid)t, öa6 öief er  

'.Jrrtum il)nen unenölid)en Xeid)tum öes !Lebens bebrol)t 

unö il)nen roal)rlid) nid)t lfinflang öer über3eugung mit 

öer UJirflid)feit gef d)enft l)at! 

�od) nid)t nur öer UJal)n her Xdigionen über Qfott 

bewirft bief en '.Jrrtum unb treibt 3u allen 3eiten 

f o mand)en roal)rl) eitliebenben, eölen ITTenf d)en öen 

Sd)aren her <15ottleugner 3u. t'):ein, es rul)t  öer lfnt" 

f d)eib öer ITTenf d)en tief begrünöet in öem Seelengef e13, 

bas erifmals flar tJon '.Jmmanud Kant gef el)en unb 

übermittelt rouröe. �ie 'lJernunft, f o mies er nad), fann 

<15ott niemals beroeif en. '2!lle 'lJernunftberoeif e, öie hie 

Xeligionen feit je  fid) erf annen, finö '.Jrrtum. '2!ber 

weil  fie '.Jrrtum finb, f o f agt meine lfrfenntnis, iif <15ott 

bod) nid)t '.Jrrtum; weil  öie flar öenfenbe ITTenf d)en" 

tJernunft hie UJirflid)feit <15ottes nid)t übeqeugenb 
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beweif en fann, i{t bief e Wirflid)feit I) ierburd) bod) 
nod) nid)t wiberlegt ! l\ant glaubte, ba6 a l l e s  f!:r� 

fennen unb Q:inf el)en bes ITTenf d)en von feiner Uernunft 
gelei{tet werbe. :Jd) bagegen 3eigte, ba6 ber ITTenf d), ber 

in einem Weltall lebt, beff en f!:rf d)einung f o artanbers 
i{t als fein Wef en, 3wei Q:rfenntnisfräfte in feiner 
Seele befi13t, nämlid) bie Uernunft für bie Q:rfenntnis 
ber Q:rf d)einungswelt unb il)rer <13ef e13e unb bas a3ott 
al)nenbe :Jd) ber ITTenf d)enf eele für bas Wef en all bief er 
f!:rf d)einungen. �as :Jd) i{t fäl)ig, Wef ens3iige <13ottes 
in fid) 3u erleben unb 3u erfüllen unb bief e Wef ens3üge 
banf ber �ingabe an f old)es Q:rleben unb f!:rfüllen aud) 
im l!.aufe bes l!.ebens immer fforer 3u erfennen. Wenn 
nun ITTenf d)en, bie roie  l\ant über3eugt finb, baff nur 
bie Uernunft als Q:rfenntnisfraft in ber ITTenf d)enf eele 
vorl)anben f ei, f o werben fie - fobalb fie nun wiff en, 

bie Uernunft f ann niemals einen <13ott bes Weltalls 
erfennen, gef d)weige benn beweif en - leid)t verf ud)t, 
nid)t nur bie Wal)nlel)ren eines perf önlid)en ©ottes 
ab3ulel)nen, f onbern 3u f pred)en : 11f!:inen <13ott, ber nid)t 
perf on wäre, fann id) mir nod) weit weniger vor{tellen ! 
Q:s i\1 eine 1Cbf urbität für meine Uernunft, bie f ai} nod) 
gröff er i{t als ber perf önlid)e, bie Sd)icff ale ber ITTen� 
f d)en lenfenbe <13ott." Sie wenben alf o wieber bie Uer� 
nunft für ein <13ebiet an, auf bem fie unf äl)ig i\1, 3u 
erfaffen ! 

�as Unentbecftbleiben ber 3weiten f!:rfenntnisfraft 
ber Seele, bie allein <13ott al)nen unb Wef ens3iige 
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©ottes im U:rleben erfennen fann, war alf o bas große 

�inbernis, tro13 1Cblel)nung ber ©ottesbeweif e ber 

Religionen ©ott 3u bejal)en. U:ine anbere U:rf d)wernis 

wurbe -oon ben pantl)eiifen unb �eiifen I)eraufbef d)wo" 

ren, bie 3war ben perf önlid)en ©ott ablel)nen, bod) ©ott 

im Weltall als Wef ensgel)alt wiebererfannten. 1Cber 

fie erfannten nid)t, baff ©ott fiel) nid)t auf bief  e U:rf d)ei" 

nung, bas W eltall, begren3t, baff nur einige Willens" 

unb Wef ens3üge ©ottes in bief em W eltall lerf d)einung 

wurben, f onbern fie wäl)nten, bies Weltall umfaffe 

©ott. Sie al)nten aud) nid)t, baff auf bem menf d)en, 

weil er bas ©öttlid)e bewufft erleben Pann, eine I)ol)e 

morali f  d)e X>erantwortung rul)t unb wal) rlid) nid)t 

alles, was ber menf d) will unb tut, gut iif, weil es 3ur 

t1atur gel)öre, alf o natürlid) f ei. Sie al)nten aud) nid)t 

ben tiefen Sinn ber U1öglid)feit, bie bem menf d)en 

gegeben i\1, ungut 3u fein, alf o bie Wal) Ifreil)eit für 

©ut unb ,!;öf e 3u bef#;en. So fel)Ite benn f old)en !!el)ren 

über3eugungsfraft für bie flar �enfenben, bie fid) -oon 

Wal)nlel)ren ber :Religionen über ©ott befreit l)atten ! 

�as gottferne \!:'.reiben ber meiifen menf d)en, all il)re 

X>erbred)en, alle jammer-oolle U:nge unb 1Crmut il)res 

Seelenlebens erf d)ien ber X>ernunft mit Xed)t wie ein 

�ol)n auf bie  !!el)ren, baff bief es Weltall f amt ben 

menf d)en ©ott als Wef en berge, unb gefeifigt wurbe 

nur bie irrige über3eugung, baff ©ott nid)t iif. 

U:rif bie U:rfenntnis vom Sinn f old)er tiefen ©ott" 

-oed) ü llung in un-oollfommen geborenen t11enf d)en, bie 



fiel) in jreif)eit ber 'Wal)l f elbft Qfotteinflang f d)affen 

fönnen, bamit fie würbig fein biirfen, bas 'Wefen bes 
'Weltalls, Qfott, bewu6t in if)rem -oergänglid)en 3Daf ein 
3u erleben, lä6t nun aud) Qfott in ben tnenf d)enfeelen 
erfennen. Um f old)er E)ef)ren tnöglid)feit willen war 
ein{l in bem tnenf d)en unferes Sternes bas �ewu6t" 
fein mit all feinem 1\önnen erwad)t, -oor allem aber bas 
:Jd) ber tnenfd)enf eele unb in if)m ein '2!E)nen Qfottes. 
3Dief es :Jd), bas unnennbares göttlid)es !Leben nad) 
eigener 'Wal)l in fiel) er{larfen ober es ermatten lägt 
unb meibet, bief es :Jd) wirb -oon Q3eburt an mit bem 
ifrleben bes Stol3es geabelt. ifs erlebt aud) göttlid)es 
'Wünf d)en, ba es bas 1\önnen bes �ewuf3tf eins lenfen 

fann, f o oft bas :Jd) fid) E)ierfür entf d)eibet. 3Dief es :Jd) 
ift enblid) E)ierburd) aud) bie ifrfenntnisfraft, bie <13ott 

in bief em 'Weltall wiebererfennt, weil beff en f!:rf d)ei" 
nun gen gleid)nisf)aft '2!usbrucf if)res göttlid)en 'Wef ens" 
gef)altes werben. 3Dief es :Jd) fann alf o nur bei ben 
11plappernben '['.oten", bei ben in freier 'Waf)l gottlos 
<13eworbenen, -oon fiel) aus wirflid) <13ott leugnen. So 
fönnten benn aud) nur biefe bie !!ef)re geben : 11ifs gibt 
feinen <13ott." Sie geben fie in if)ren 'Worten, aber aud) 
burcf) if)re '['.aten unb 'Werfe. Spred)en ern{le, 'Waf)r" 
E)eit f ud)enbe, eble tnenfd)en aber f old)e 'Worte, f o 
lef)ncn fie in 'Wirflid)feit nur ben <13ott ab, ben bie 
'Waf)nlef)ren fünben. 3Dief e lef)ren ja nid)t nur 'Waf)n 
über <13ott, nein, fie -oerf annten aud) -oon <13runb auf 
bas 'Wef en alles <13otterlebens im :Jd) ber tnenf d)en" 



f eele. :Jn meinem Werfe „�as <ßottlieb ber U ölfer" 

warb nun 3um erilen ITTale, feit ITTenf d)en uns l\unbe 

il)res 9d)affens geben, ben :Jrrlel) ren ber :Religionen 

über bie W ef ens3üge bes göttlid)en Q:rlebens in 

ITTenf d)enf eelen bie flare f.Crfenntnis gegenübergeilellt. 

�a ergab fid), baß bie :Religionen bas <ßegentei( ber 

Wirflid)feit als Wef ens3üge f old)en f.Crlebens gefenn" 

3eid)net l)atten, f o baß ein ITTenf d), ber einmal bar auf 

uerf allen wäre, in allem unb jebem bas <ßegenteil jener 

!Lel) ren als Wef ens3üge bief es l)eiligen f.Crlebens ber 

ITTenf d)enf eele 3u f cf)ilbern, red)t nal)e ber Wirflid)feit 

gefommen wäre, aud) ol)ne bie flare <ßotterfenntnis 

gewonnen 3u l)aben. Wie benn f ollten bann alle bie 

wertuollen, gottwad)en ITTenf d)en nid)t uon f old)en 

!Lel)ren befrembet gewef en fein unb il)r eigenes Seelen" 

[eben nur f d)wer ober faum je in f.Cinflang mit ben 

l\ultuorf d)riften, bie bem <ßotterleben bienen f ollten, 

gebrad)t l)aben'? Wie f ollte es il)rer �enffraft ba nid)t 

weit näl)er gelegen l)aben, fid) el:>rlid) 3u f agen : 23ei 

bief er unb jener l\ultl)anblung erlebe id) gar nid)ts 

ober erlebe beilenf alls nur besl)al& eine gewiff e 23ewe" 

gung, weil id) fie in ber l\inbl)cit f d)on übte unb fie 
mir wie eine �eimfel)r in meine l\inberjal)re erf d)eint. 

Weit wef entlid)er aber iil es, baß bie Religionen 

f o tief uom <ßotterleben l) inabi1ür3ten, bas ed)te, mal)re, 

ber ITTenf d)enf eefe uergönnte göttlid)e f.Crleben gar nid)t 

als f old)es erfannten, es aud) nie f o benannten. So galt 
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il)nen all bas reid)e göttlid)e !Leben auf weiten ©ebieten 
ber l\un\f nur bann als ein ©öttlid)es, wenn ein l\un\f� 
werf fiel) mit bem ©Iaubensinl)alt ber Religionen 
bef a�te unb il)re !Lel)ren, mit bem ©ottgel)alt ber 
f d)affenben l\ün\flerf eele erfüllt, ben tnenf d)en bot. 
t)ann galt es als 11fromm" unb fonnte bie tnenf d)en 
3um ©Iauben fül)ren. So warb benn aller göttlid)e 
Reid)tum ber tnenf d)enf eele, ben bie weiten ©ebiete 
ber l\un\f erwecfen, f o warb aud) alles göttlid)e f.Crleben 
in jreunbf d)aft, minne unb f.Clternliebe, in \')olfsliebe, 
ja f elb\f in f.Crforf d)ung ber t"Jatur unb f.Crleben il)rer 

göttlid)en Sd)önl)eit "on ben Religionen nid)t als ©ott� 
erleben erad)tet. 2Clle bie tnenf d)en, bie f old)es göttlid)e 
f.Crleben in fiel) erful)ren, benannten es fiel) niemals in 
bief er Weife, unb f o warb il)re eigene Seele il)nen 
nid)t ein Wiberfprud) 3u ber gewonnenen über3eugung: 

11f.Cs gibt feinen ©ott", ber übeqeugung, bie fie "on 
Wal)nlel)ren über ©ott erlöf enb befreit l)atte. t)enn 
bie Seelengef e13e finb ja f o "ollfommen, ba� bas gött� 

lid)e f.Crleben im ::Jd) ber tnenf d)enf eele nid)t er\ficft, 
nur bebrol)t werben fann "on Wal)nlel)ren über ©ott 
unb "on ber ©ottleugnung ber \')ernunft. Unb f o 
\fral)len benn oft f old)e ©ottleugner in all il)rem gött� 
Iid)en Willen 3ur Wal)rl)eit, in all il)rem auf bas f.CMe 
gerid)teten Wollen, allem auf bas ©ute gelenfte !Lieben, 
auf bas Sd)led)te gerid)tete �aff en, in all il)rem \farfen 
Willen 3um Sd)önen, in all il)ren eMen �aten unb 
Sd)affen ©ott aus, f olange fie finb, unb fpred)en 



bennod) ilber3eugt bis 3u il)rem letJten 1!tem3uge bie 

Worte :  !Es gibt feinen ©ott. 

t:lod) bas :id) ber ITTenf d)enf eele ift nid)t bie ein3ige 

<nuelle, aus ber göttlid)es !Leben quillt, wenn es aud) 

bie ein3ige Stätte ift, in ber es bewufft erlebt werben 

fann. �m Unterbewufftf ein ber ITTenf d)enf eele ift bas 

©otterleben jeber :Raffe feit il)rem Werben als !Erbgut 

bewal)rt unb aud) bie 1!ntwort barauf : t:ler Q:rb

d)arafter, erl)alten. 

W enn immer bas �cf) ©öttlid)es erlebt, bas f old)em 

ureignen ©ute uerwanbt ift, bann wirb bas ©emüt 

bewegt. 1!n bief em ©ef ef3, beff en fölllid)en Sinn fünf 

meiner W erfe in feiner f egensreid)en Wirfung gef d)ff, 

bert l)aben, änbert fid) wal)rlid) nid)ts, wenn ber ITTenf d) 

wal)nreid)e :Religionen glaubt, ober aber, wenn feine 

"()ernunft über3eugt f prid)t : !Es gibt feinen ©ott. 

3Dod) ba bie ©ottleugner aud) bief es ©emütserleben 

nid)t göttlid)es !E rleben benennen, f o erfennen fie aud) 

bief en ©el)alt il)rer eigenen Seele nid)t als .21eweis 
il)res ©ottgel)altes. 1!ud) öief e 3weite göttlid)e l\raft• 

quelle fann il)ren Wal)n alf o nid)t erf d)ilttern. 

'Je tiefer wir in bief e ©rünbe b riefen, bie f o uiele 

ernlle Wal)rl)eitf ud)er ein !Leben lang bei il) rem �rr• 

turn uerl)arren laffen, baff es feinen ©ott gäbe, obwol)l 

fie f elbll bas belle 3eugnis bes ©egenteils finb, um f o 

flarer wirb uns bewufft, weld) ungel)eures Unred)t es 

gewef en wäre, l)ätte id) in meinen fieben Werfen, bie 

bie Wirflid)feit uom Wef en bes Weltalls bieten, bas 
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Wort 11Qfott" gemieben, weil es f o f el)r t'on WaI:m 
überf d)attet ift unb in ben meiften menf d)en bie in ber 
l\inbl)eit gelel)rten ©ottt'orftellungen unb ©ottes" 
begriffe wieber l)ert'Orlocft. l\eine t'On U1enf d)en 

gef d)riebenen Werfe l)ätten bann f o einbringlid) wie 
bief e ben :Irrtum geftütJt unb geftärft, benn bief e meine 
Werfe erweifen fiel) ben menf d)en überall burd) ifrfal)" 
rung unb jorf d)ung als Wirflid)feit. tneine Werfe, 
bie Wal)rl)eit, bas l)ei6t übereinftimmung bes ©ebo" 

tenen mit ber �atf äd)lid)feit bringen, bie alf o nid)ts 
anberes bieten als erftmals entl)üllte Wirflid)feit, 
wäl)Iten bas Wort ©ott für bas Wefen bes Weltalls 
unb mu6ten es wäl)Ien, weil ©ott bie f d)öpferif d)e 
l\raft unb ber tieffte Wef ensgel)alt bief es Weltalls ift 
unb bie menf d)en feit je  eben ben t"Jamen 11©ott11 für 
bie l\raft wäl)Iten, bie bief es Weltall erftel)en Iie6 unb 
es im Sein erl)ält. Würbe U1i6braud) ber Worte bie 
ITTenf d)en l)inbern bürfen unb fönnen, fie in il)rem 
tiefften Sinne nod) ;u gebraud)en, f o mü6ten bie Worte 
!liebe, jreunbf d)aft, ifl)re, Pflid)t, jreil)eit unb un" 
3äl)Iige anbere für uns alle f d)on nid)t mel)r braud)bar 
fein. 3Des ITTenf d)en eingeborene Unt'ollfommenl)eit 
bringt es mit fiel), ba6 er bief en Worten oft einen gar 
fümmerlid)en :Jnl)alt gibt, ben :Jnl)alt nämlid), ber 
feinem eigenen Seelen;uftanbe entf prid)t. 3Durd) Werfe, 
bie Wal)rl)eit bergen, wirb f old)en mi6braud)ten Wor" 
ten, aud) bem Worte 11©ott", wieber ber tieffte ©el)alt 
t'erliel)en, unb f d)on bas allein fann :Xettung, fann 



f.frlöf ung von Waf:)nlef:)ren über ©ott unb von bem 
Waf:)ne ber ©ottleugnut11g bebeuten. 

�od) ungCeid) ernfier nod) ifi bas Unred)t, bas 

begangen worben wäre, wenn id) bas Wort „©ott" 

gemieben f:)ätte, obwof:)l Waf:)rf:)eit über bas Wef en bes 

Weltalls im Worte gefialtet wurbe ! Was ifi es benn, 

bas f o viele wertuolle menf d)en leb lang in ben -a:empeln 

waf:)nreid)er 1\eligionen verf:)arren läßt, obwol)l fie 

lange f d)on ben gelel)rten Waf:)n nid)t mef:) r  glauben 

fönnen, obwof:)l fie aud) bie 1\ulte meiben, weil fie 

beren ©ottferne gan3 genau erfannten� Sinb fie benn 

wirflid) alle unwal)rf:)aftige �eud)ler, �eud)ler auf 

bem f:) eiligfien ©ebiete bes !Lebens� '2!d) nein! Sie 

uerf:)arren, weil ber 23rennpunft ber Seele : bas gott" 

_af:)nenbe :Jd) I ftd) f elbfi treu bleibt. f.ES l)at ftd) tr0f3 

aller Waf:)nlef:)ren über ©ott unb göttlid)es f.frleben 

fein f.figenleben aud) bann völlig unbeeinflußt erl)alten, 

wenn es bem f.C rleben bes ©öttlid)en gewibmet war. 

Will es aber nid)t immerwäl)renb in bewußten UJiber" 

f p rud) 3u ben !!ef:) ren ber 1\eligion geraten, f o l)at es 

l)ier3u gar mand)es mal eine utöglid)feit. Wie id) bies 
f d)on in ber �id)tung bes UJerfes „ -a:riumpf:) bes 

Unfierblid)f eitwillens" im erfien Sange  3eigte, l)at es 

besf:)alb f:)iequ ©elegenf:)eit, weil ja in bie UJaf:)n" 

Ief:)ren ber 1\eligionen in ben '.Jal)rtauf enben, feit fie 

befief:)en, Worte ber UJeisf:)eit uon gottnal)en menf d)en 

eingefireut wurben. ©erabe fie, bie uon ben ©ottfernen 

f o gern vergeff en werben, werben von bief en menf d)en 



mit jreube begrügt ! �as Q3otterleben bes :Jd)s ber 
eigenen Seele beifätigt fie wieber unb roieber. 2tllmäl)· 
lief) werben il)nen bief e eingeifreuten Worte ber Weis� 

l)eit bas ein3ige, was fie aus il)rer Xeligionsbelel)rung 
nie mel)r tJergeff en, 3u bem fie immer unb immer 

wieber l)infinben. tnel)r unb mel)r bid)ten fie il)re 
Xeligion alfo um, inbem fie allen Wiberfinn, ber immer 
roieber neu ben 3weifel erregt, 3u tJergeff en trad)ten. 
Unb weil fie bies f o grünblid) lernten, tJerl)arren fie 
weiter in ber <13emeinf d)aft ber Xeligionen. 

ffine l)errlid)e Wal)rl)eit leud)tet über allen �empeln 
roal)nreid)er Xeligionen, tJOn ber bief e tnenf d)en f elbif 
burd)brungen finb, unb bas iif bie Wal)rl)eit:  !Cs gibt 
<13ott, unb il)m bas !Leben 3u weil)en, iif l)öd)ife ffrfül
lung bes l!ebensfinnes. �arum f d)reiten fie alle nid)t 
aus bief en �empeln, beren Wal)n fie nid)t glauben, 

benn augerl)alb bief er Sd)ar ber jrommen l)ören fie 
nur einen Wal)n : !Cs gibt feinen <13ott. Wie f ollten 
meine Werfe burd) bas tneiben bes Wortes „<13ott11 
bief en tnenf d)en aud) .nod) eine jeff el an bief e �empel 
werben'1 

Was aber wirb gef d)el)en, wenn erifmals augerl)alb 
ber �empelmauern ffrfenntnis gegeben wirb über 
<13ott als Wef en bes Weltalls unb ben göttlid)en Sinn 
unf eres Seins'1 t"'run, bie prieifer ber wal)nreid)en 
Xeligionen al)nen f el)r wol)l, was bann fid) ereignen 
fann ! <13ar mand)e, ffor benfenbe Wal)rl)eitsfud)er, bie 
<13ottleugner werben, werben, je weiter bief e ffrfenntnis 



bringt, il)re mal)rl)eit wiebererfennen. �enn für fie 

alle, bie aud) in oief en jragen ber t)ernunft allein 

vertraut l)atten, ift ber tfinflang bes ©ebotenen mit 

bem U)iff en ber jorf d)ung wid)tig. �ie  "plappernben 

'l:oten" fönnen fiel) bann nid)t  mel)r auf fie berufen unb 

!! ebenbige ;u fiel) l) inlocfen. eo wirb bie Q:rfenntnis, 

bie meine U)erfe bergen, in ber '.Jal)rl)unberte !lauf 

mel)r unb mel)r 3um f elbftverftänblid)en U)iff en. 'Uber 

aud) jene gottwad)en ITTenf d)en, bie nur besl)alb in ben 
'l:empeln verl)arrten, weil bisl) er nur bort bie U)al)r� 

l)eit :  Q:s gibt ©ott, gelel)rt wurbe, werben, wenn meine 

Q:rfenntniff e 3u il)nen bringen, weit el)er einmal 3u 

il)nen l)inlauf d)en, weil  bas U)ort ©ott nid)t gemieben 
ift unb fie mit Ned)t erwarten, baß meine U)erfe ©ott 

bejal)en. �ann aber werben fie, banf il)res eigenen 

göttlid)en tfrlebens, bie U)al)rl)eit beff en, was bief e 

U)erfe entl)alten, wiebererfennen. So werben fie aus 

ben 'l:oren ber 'l:empel f cf) reiten unb in tiefem tfinflang 

mit il)rem eigenen göttlid)en Q:rleben unb mit ber \Cat� 

f äd)Iid)feit bief es U)eltalls ftel)en ! 

U)enn aber bann nur j ene nod) in ben 'l:empeln 

fnieen, benen bie !!el)re bort 11�alt1 l!:'.roft unb �ilfe" 

ift, benen bie ©ottvorfteIIungen voll genügen, bann ift 

ben l!:'.empeln f d)on ein jrevel an ber 1\ultur genommen. 

�enn fern il)ren l!:'.oren werben bann bie 1\ulturen 
blül)en, weil bann bie flare tfrfenntnis neue f d)öpfe„ 
rif d)e 1\räfte f d)enft, bie von ©ef d)led)t 3u ©ef d)led)t 

ben Segen ber U)al)rl)eit in unfterblid)en U)erfen aus„ 



ftral)Ien laffen. ::Jn ben i[empeln aber l)errf d)t bann 
f!:inffong ber !!el)ren mit bem Seelen3uftanb ber <15Iäu" 
bigen. Werben bief e i[empel aud) ftel)en, f olange es 
untJollfommene tnenf d)en gibt, bie fiel) bas göttlid)e 
Wünf d)en gern unb willig mit !!el)ren tJOn !Lol)n unb 
Strafe, mit !!el)ren tJOn �immel unb �ölle tJerweben 
laffen, werben bief e i[empel aud) ftel)en, f ofonge 
Sd)wäd)e bes Wal)rl)eitswillens ben Wunf d) nad) per" 
f öniid)em !!eben nad) bem i[obe nid)t überwinbet unb 
Sd)wäd)e bes <15utf eins fiel) gerne tröffet mit Wal)n 
unb mit �offnung auf bie "Dergebung tJon 11Sünben", 
f o fönnen fie bem Qfottwad)en nid)t mel)r bas gieid)e 
Unl)ei[ fein wie el)ebem. 

Wirb aber bie <15ewa[t, bie wel)rfof e 1\inber in eine 
Xeligions3ugel)örigfeit 3wingt unb 1\inberf eelen 3u 
<ßfouben an Wal)n abrid)tet, werben bie <ßewaltüber" 
griffe auf bie übeqeugung f!:rwad)f ener, auf bas !Leben 
unb Wirfen ber t"Jid)tüber3eugten aud) nie f d)winben� 
Wirb bas unf agbare Unl)eil gewaltf amer 23ebrängnis 
ber jorf cf)er, ber 1\ünJUer unb aller 1 1Ungläubigen" 
ftets weiterwäl)ren, weil es ftets Wal)ngläubige gibt 
unb tJOr allem, weil bief e Wal)nlel)ren 3ugleid) ben 
�a� gegen '2!nbersgläubige entfad)en'? So fragt il)r. 
Q:'S ift nur 3u f elbfttJerftänblid), ba� f old)e Sorge f d)wer 
auf uns fo{tet. Stel)en wir bod) unter ben entf e13lid)en 
f!:inbrücfen, bie uns bie ©ef d)id)te tJon ben un3äl)Iigen 
<ßewaltübergriffen auf menf d)enleben tJermittelt, bie 
111m t"Jamen <15ottes" tJon feiten fanatif d) gläubiger 
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p rie(ler gef cf)ürt unb -oon menf cf)en in bem Wal)n 

ausgefiil)rt nmrben, a ls  erfüllten fie ben Willen ©ottes. 

f.Cs i(l aucf) erflärlicf), wenn ficf) bie menf cf)en, bie 3u 
einer Weltanf cf)auung I)infanben, bie ben Wal)n über„ 

wunöen I)atte unb an feine Stelle eine gottbejal)enbe 

f.Crfenntnis f et:;te, bie unfäl)ig wäre, je  ©ewalt 1!nbers

gläubigen gegenüber aucf) nur anwenben 3u wollen, 

erf el)nen, bag nun enölicf) bie Wal)nlel)ren über ©ott 

-oon allen menf cf)en überwunben würben unb f omit 

aucf) f olcf)e ©ewaltilbergriffe in 3ufunft unmöglicf) 

wären. Wir  bürfen uns aber nicf)t burcf) Wilnf cf)e 3u 
�offnungen -oerleiten laffen, bie -oor bem �atf äd)Iicf)en 

nicf)t be(lel)en. 3u mei(lerl)aft finb alle bief e Wal)n„ 

lel)ren ber finn-oollen eingeborenen Un-oollfommenl)eit 

ber menf cf)enf eelen angepagt. 3u  -oortreff I id) wirb il)re 

�obesang(l, il) re 1!ng(l -oor lL eib, il)re Sel)nf ucf)t nacf) 

©lücf unb nacf) bem Wieberf el)en mit il)ren lL ieben nacf) 
bem �obe ausgewertet. Wir f önnen nid)t I)offen, bag 

all e  menf cf)en ficf) bennod) mit �ilfe bes gottal)nenben 

'.Jcf)s il)rer Seele aus f olcf)em :Jrrtum befreien unb auf 

bie �offnung -oer3icf)ten lernen, bie bie f.Crf al)rung 

il)nen an ficf) ja f cf)on täglid) neu 3erf cf) lägt, bag ©ott 

il)r Scf)icff al lenfe unb bag il)re 2Jittgebete fie -oor 

E.eib, möglid)(l lange aud) -oor bem �obe bewal)ren 

fönnen. 1!ber öennocf) l)at uns unf ere 2Jetrad)tung 

ge3eigt, wie f el)r bie gottbejal)enöe f.Crfenntnis, öie 

meine Werfe entl)alten, geraöe öesl)alb f egensreid)ett 

Wanbel f d)affen fann, weil fie bas Wort 11©ott11 nid)t 



gemieöen l)at. Weit wid)tiger aber ift, öaff öie <5ott" 
erfenntnis uns in öie gilnftigere !Lage t>erf et.;t l)at, ol)ne 
<5ewaltanwenöung bief e <5ewaltilbergriffe ab3uwel)ren. 
1\ann fie bod) 3um erften ITTale wirff am all bem jret>el 

öurd) flare 'Untwort entgegentreten, f ann fie bod) nad)" 
weifen, wie f el)r öurd) Wal)nlel)ren X>erbred)en am 

göttlid)en Sinn bes ITTenf d)enlebens t>erübt wurben. 
Sie l)at öen t>on il)r über3eugten ben Sinn f o bewufft 
gemad)t, l)at bas Wef en ber l\u(tur unb ben Sinn 
il)rer jreil)eit f o flar entl)illlt, öaff fiel) bie l\u(tur nun 
bie jreil)eit erringen unb aud) erl)alten f ann. jreil)eit 
t>on priefter3wang, t>on prieftergewalt ift alf o nun 
möglid) geworben. Seit bas Werf „3Das <5ottlieb ber 
X>ölfer" bie Wef ens3üge göttlid)en Q:debens ben 
!lel)ren öer Xeligionen gegenübergeftellt l)at, feit es 

ben tiefen Sinn ber jreil)eit allen <5otterlebens unb 
l\u(turf d)affens entl)illlt l)at, ftel)t 3u !)offen, baff t>on 
ben l\u(turf d)öpfern öief e jreil)eit aud) ber 3ufunft 
erl)alten wirb. Sold)es alles aber ift besl)alb t>iel el)er 
möglid), weil meine 'U'erfe bas Wort „<5ott" n i cf) t 
mieben ! 

'Uud) ben �empeln f elbft wirb 3wiefad)es Unl)eil 
genommen. <5ewaltgierige priefter werben erfennen, 
baff fie über bie gottwad)en ITTenf d)en, öie nid)t in 
il)ren �empeln fnieen, feine <5ewalt mel)r ausüben 

f önnen, ba� fie nid)t mel)r wie frül)er bem 2.;(ül)en ber 
l\u(tur i!:inl)alt gebieten, ja fie bebrängen bilrfen. Was 
f ollten fie f elbft in ben �empeln nod) wollen? Sie geben 
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bas 2!mt, bas il)ren 3 ielen nid)t mel)r bienen fann, 

jenen, bie von bem ©fouben, ben fie lel)ren, f eib\1 tief 

über3eugt finb. 60 wirb tnißbraud) unb l!üge f eltener 

in ben Xeil)en ber priefier. tlur nod) ©läubige erfüllen 

bies 2!mt. Sie fönnen ben ©läubigen bas, wonad) fie 

fid) f el)nen, bieten. Wenn aber ©ewaltgier ber priefier 

nun bie nid)t mel)r ©läubigen nid)t mel)r bebrängen 

fann, bann werben aucf) verängfiigte Ungläubige nicf)t 

mel)r als �eucf)ler neben ben ©läubigen fnieen, unb 

wieberum werben bie "{['.empel von l!üge befreit. 

60 miibert alf o bie ©otterfenntnis im l!aufe ber 

:Jal)rl)unberte bie ©ef al)ren, bie von ben wal)nreicf)en 

l!e!)ren ausgel)en. 1\u[turen blül) en unb fünben in 

reid)en ©leicf)niff en ber 1\unfi ben ©ottgel)alt ber 

6d)öpfung unb vor allem ber tnenf d)enf eelen. tlicf)t 

als ein "{['.rugbilb töricf)ten �offens, f onbern als tnög� 

lid)feit f el)en wir f olcf)e ferne 3ufunft, bie uns will� 

fommen i\1, bie  ebenf ogut ein\1 Wirflid)feit werben 

fann, wie bie f el)r ern\fe, gan3 anbere tnöglid)feit eines 

1Jerf ommens ber 1Jölfer ber !erbe in Wal)numnacf)tung 

unb ©ottferne aus freier Wal)I. !Cs wirb eine 3eit fein, 

in ber bem ©ottwacf)en nicf)t mel)r wie ein\1 nur bie 

Wal)l  geboten i\1 3wif d)en ©ottleugnung ober Wal)n� 

lel)ren über ©ott, bie in ebenf o f eltf amem Wiberfprud) 

fie!)en mit bem ©otterleben ber tnenf d)enf eele wie mit 

ber "{['.atf äcf)Iid)feit ber !Crf cf)einung bief es Weltalls unb 

il)rer ©ef et3e. tlein, nun \fel) t  ben tnenf d)en bie Wal)l 
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offen, tief in ben Sinn ber Sd)öpfung, ben Sinn bes 
�obesmuff unb ber eingeborenen Unuollfommenl)eit, 
ja aller Seelengef et;;e 3u blicfen unb babei im '-finflang 
3u ftel)en mit bem göttlid)en iCrieben ber eigenen Seele 
unb mit ber Wirflid)feit, ober aber Wal)niel)ren über 

Qfott ober enblid) a5ottleugnung 3u glauben. :Jn freier 
Wal)I finben bann uor allem bie gottwad)en tnenf d)en 
3u ber Q:riöf ung in ber Q:rfenntnis. t1id)t mel)r wie 
el)ebem 3eigt fiel) bie Wirrnis bann als allgewaltiger 
,!;el)errf d)er im !Leben ber Uöifer. t1id)t mel)r wie 
el)ebem barf fie bie a5ottal)nenben f d)wer bebrängen. 
3Die unuermeiblid)en Wirfungen ber Unuollfommen� 
l)eit, in ber ber tnenf d) geboren wirb, überwud)ern nid)t 
mel)r bas eble 3eugnis im göttiid)en !Erleben bes 
tnenf d)en, unb bie Uöifer finb nid)t mel)r plappernben 
�oten ober a5ottfeinben in bie �anb gegeben ! 

'.Ja, mögiid) ift f o[d)e '-friöf ung in ber Q:rfenntnis, 
ebenf o möglid) wie ber Untergang göttlid)en !Lebens 
auf bief em Stern. 3Die f egensreid)en jolgen finb aber 
nur möglid), weil bas Wort 11a5ott" in meinen Werfen 
nid)t gemieben wurbe. Souiel fann für tnenf d)en� 
uölfer burd) bie wal)rl)eitsgemäff e Wal)I eines Wortes 
gegeben ober burd) bas tneiben eines Wortes bebrol)t 
fein ! �ier wir� bas Wort 11a5ott" wal)rlid) 3u emem 
,!;efenntnis uon unerl)örter ,!;ebeutung. 



1Bte an <ttfcgetnung gefeffelte �pracge  

afl() ie oftmals gab id) in jenen fieben bie <13ott. 

e..(U erfenntnis bergenben W erfen ber unwägbar 

grogen, auf meiner Seele Iaftenben Uerantwortung 

1Cusbrucf, ber t'J:ad)weit tJOn ber mir geworbenen, 

ed)abenen lEinfid)t  ein würbiges 1Cbbilb 3u geben, unb 

immer war id) mir bewugt, wie un3ureid)enb ein f old)es 

2'ilb aus unabwanbelbaren <13rünben ftets bleiben 

mußte ? Wie  grog l)ier ber Uerluft ift, bas wurbe uns 

aber f elbft in bem Werfe )Das <13ottlieb ber Uölfer", 

bas fid) mit bem Wef en ber l\ultur befagt l)at, nfcf)t f o 

bewugt, weil uns bort - unb bies wieber aus unab. 

wanbelbaren inneren <13rünben - bas Wef en ber l\ultur 

tJOt allem am l\unftwerf unb weit weniger an ber 

pl)ilof opl)if d)en Übermittlung göttlid)en lCriebens nal)e  

gefül)rt wirb. �ier aber müff en wir in bief  er Uor• 

betrad)tung gan3 ausf d) lieglid) ber ungel)euer ernften 

l!.age gebenfen, in ber fid) ber pl)ilof opl) befinbet, wenn 

er wirf lief) bas Wef en ber Sd)öpfung erlebte unb ben 

ITTenf d)en bas lErf d)aute im <13leid)nis ber Worte über• 

mitteln will. 

!Der Wortn Sinb fie benn nid)t \[ei l ber ITTutter• 

f prad)e, bie in bem Werf 11!Das <13ottlieb ber Uölfer" 
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als bas unl!erblid)e l\un{twerf ber 'l)olfsf eele, an bem 
bie l\ulturf d)öpfer aller cr5ef d)Ied)terfolgen mitf d)affen, 
uon uns gepriefen wurbe? �od) flagt jenes Werf über 
bie großen 'l)erlulle für mit� unb nad)welt, weiß, baß 
unenblid)er :Reid)tum göttlid)en f.Crlebens mit bem 
uergänglid)en tnenf d)en uerf d)wiegen in fein cr5rab 

finfen muff, ba fid) bief es f.Crleben uöllig jeber über� 
mittlung ent3iel)t. 'Ja, f elbll jenes göttlid)e f.Crleben, 
bas im cr5leid)nis ber l\ulturwerfe anberen Seelen 
gef d)enft werben fann, weil es uon il)nen banf wunber
barer l\räfte wiebererfannt, gebeutet unb nad)erlebt 

wirb, l)at, uerglid)en mit bem f.Crleben in ber Seele bes 
Sd)affenben, über große 'l)erlul!e 3u flagen, unb f o 
f d)rieb id) bort : 

11�as Wenige bief es 'Jenf eitigen, bas ber Sd)affenbe 
als bef onbers geeignet 3um Werfe fid) aus f old)em 
:Reid)tum erwäl)It, mag wol)l ben anberen I)äufig als 
unuerfümmert erf d)einen, niemals aber llüt;;t ber 
Sd)öpfer bes Werfes f elbll f old) einen Wal)n. Q:r 
fennt bie 'l)erlulle ! 'Je. gottnäl)er er f elbll, je l!ärfer 
feine l.;egabung, je größer aud) fein erlerntes l\önnen, 
feinem f.Crleben im cr5Ieid)nis würbigen 1Cusbrucf 3u 
geben, um f o flarer fiel)t er bie l\luft, bie 3wif d)en 
ifrleben unb cr5leid)nis im Werfe nod) flafft." 

tnufif f al)en wir uon allen cr5ebieten ber l\unll, bie 
göttlid)em ![eben 1Cusbrucf im Werfe uerleil)en, in 
ber geringl!en Jeff el, benn fie fül)rt in ben l\längen, 
�armonien unb :Rl))'tl)men ein cr5leid)nis 3ur anberen 
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Seele, bas bief e in unenblid) mannigfaltiger 'Weife fiel) 

beuten f ann, gan3 f o, wie if)re eigene Seele es beuten 

möd)te unb als eignes f!:rleben nun in fiel) erfäf)rt. �as 

2.;ilbwerf binbet f d)on feiler an bie !.Eigenart bes 

!.Erlebens im 8d)affenben unb erwartet einen aus� 

geprägteren, weil weniger "Oielbeutigen 'Wiberf)all bes 

l.10n if)m f elbil !.Erlebten in ber Seele bes !.Empfangen� 

ben. �as 'Werf öes �id)ters enblid) bietet flar, weil  

in Worte 11geprägt",  bas !.Erlebte, unb gerabe ber 

8d)affenbe bief es l\unilwerfes fief)t in bem 8d)af3 an 

Worten ber ITTutterf prad)e, ben er l.10rfinbet, bie ilarfe 

jeff el, bie if)m im 1!usbrucf auferlegt i\1. �od) freubig 

fonnte mein 'Wetf 11�as QJottiieb ber t>ölfer" fünben, 

baf3 ber �id)ter bie jeff eln fprengt burd) bas p rägen 

neuer 'Worte, bie innig "Oerwoben finb mit ber 1!rt 

götthd)en f.Crlebens im 1!f)n feines t>olfes, bas als f.Crb� 

gut in feinem Unterbewuf3tf ein lebt. 80 mel)rt fiel) in 

einem t>olfe ber :Xeid)tum ber Sprad)e, bie göttiid)es 

f.Crleben gleid)nisf)aft in Worten geilaltet l)at, im 

!Laufe ber QJef d)led)ter; bie jeff el wirb immer focferer, 

waren bod) l.10n 1!nbeginn an QJ{eid)niff e göttlid)en 

f.Crlebens in Worten bas 8d)affensgebiet ber �id)ter, 

ber 11 'WortprCi ger". 

Wof)l fonnten wir uns in f old)em f.Crfennen freuen, 

wie  fiegl)aft bie � id)ter bie jeff eln ber 8prad)e in 

eigenem 8d)affen als präger ber Worte 3u f prengen 

wußten, f o baf3 nur bie t>ölfer, b ie  il)re ITTutterf prad)e 

mit frember 6prad)e tau f d)en mufften, auf f old)en 
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lebenbigen, immer reid)er f prubelnben <nuell ber <13Ieid)� 
niffe göttlid)en !Erlebens in Worten -oer3id)ten müff en. 

nun aber gilt es für uns, beff en inne 3u werben, wie 
felten ber pl)ifof opl), ber wirf lief) fein 1!mt erfüllt, 
nämlid) -oom Wef en ber Sd)öpfung aus ben Sinn ber 
!frf d)einungen fünbet, f elbft wenn er präger -oon neuen 
Worten ift, f elbft wenn feine ITTutterfprad)e -oor 
anberen reid) ift an Worten göttlid)en f!ebens, 1!us� 
brüefe -oorfinbet, bie nid)t 3ugleid) 3um '.Jrrtum über 
ben Sinn bes -oon il)m <13ef agten -oerfül)ren. 

t)er fulturf d)affenbe t)id)ter l)at bas Uorred)t, fein 
'.Jnnenleben im <13Ieid)nis nur an3ubeuten, l)at aucf) bas 
Uorred)t, nur ba unb bort ein !Eigenerleben 3u wäl)len, 
bem er im Werfe !frf d)einung -oerleil)t. t)er pl) ilo� 
f opl) l)at bas !)ei lige Uorred)t, <13otterfenntnis am 
unmittelbarften 3u übermitteln ; bod) fo(tet babei bie 
Uerantwortung auf il)m, fie niemals burd) f!üefen 

antaftbar, niemals f d)einwiberlegbar 3u mad)en. Unb 
wal)rlid), f elbft wenn er bief e jorberung -ooll erfüllt, 
bleiben ber <13efal)ren - einer t11i§beutung, eines Uer� 
3errens burd) un-oollfommene ITTenf d)en nod) überge� 
nug. So barf er benn nid)t ba unb bort aus feiner 
fforen !Erfenntnis wäl)len, was il)m wol)l am leid)� 
teften im <13leid)nis ber Worte 3u geftalten erf d)eint. 
tJ:ein, er mu§, grauf am gegen fiel) f elb(t, unbefümmert 
um alle bie jeff eln, bie il)m ber geringe Wortf d)atj ber 
Sprad)e anlegt, bie ffore !finficf)t ol)ne f!üefen im 
Werfe geben. !Es bleiben f elbft bann öer Uerlufte nod) 
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genug, öenn fein f.Erfennen ift f o f el)r 11jenf eits" aller 

f.Erf d)einung, baß er immer erneut roieöer Unumf d)reib� 

bares, bas im <!5leid)nis ber Worte niemals anöeutbar 

ift, als t.Jerf d)roiegenen Neid)tum feiner t.Jergänglid)en 

Seele, alf o als U erluft feines Werfes 3urücfftellen 

muff. 

Wie aber f ollte öie Sprad)e nid)t gerabe il)m, bem 

pl)ifof opl)en, bef onöere f.Erieid)terung bieten, ba öod), 

roie roir  erf annten, gerabe für bas göttiid)e  f.Erieben 

ber Seele ber ältefte Sprad)f d)atj gef d)affen rourbe, 

unb ba bod) öie 3Did)ter aller 3eiten gerabe für gött� 

Iid)es f.Erieben in il) rem Sd)affen t1euroorte prägten'? 

21Iicfen roir tiefer, f o roirb uns ber f.Ernft ber !Lage für 

ben pl)ifof opl)en, ber Wal)rl)eit über bas Wef en ber 

Sd)öpfung übermittelt, in  feinem gan3en 2!usmaß er� 

f d)recfenb bero ugt. 3Denn roir  f el)en, bag bie Sprad)e ber 

U ölfer in il)ren Wortbilbern gan3 unb gar gefeff elt 

ift  an bie fCrf d)einung. '.Jmmer finb bie  2.iilber ber 

f.Erf d)einungsroelt entnommen, roenngleid) fie einft für 

göttiid)es f.Erleben als Wort geroäl)lt finb. ;';roar 

mögen fie alf o t.Jon ben tnenf d)enf eelen für äl)niid)et' 

götti id)es f.Erieben roieber gebeutet unb als ber Sang 

il) rer 3Did)ter miterlebt werben, für bas Werf bes 
pl)ifof opl)en aber bebeuten fie ftets eine groge <!5efal)r. 

3Denn fein Werf, bas Wal)rl)eit übermittelt, roirb 

Ieid)t t.Jon ben tnenf d)en 11roörtiid)"  genommen ; bamit 

f ei l) ier  gemeint :  es roirb nid)t bead)tet, baß öie Worte 

ber fCrf d)einung entnommen, bal)er an fie aud) gefeff elt 
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bleiben. Q:s werben alf o bie Worte f o aufgenommen, 

als bewief en fie1 baff bas Wef en ber Sd)öpfung fer„ 
f d)einung fei unb il)ren jormen 3eit, 1\aum unb Ur* 
f äd)lid)feit ebenf o 3ugel)öre wie bie ferf d)einung f e lbft. 
Wenn tnenf d)en mid) fragten, warum id) bas Wort 
"Qfott", bas -oon f o -oiel Wal)n überf d)attete, benn 
nid)t gemieben l)ätte, f o f agte id) il)nen : jragen Sie 
mid) rid)tiger, warum id) nid)t alle Worte gemieben 
l)abe, benn es gibt fein Wort ber Sprad)e, unb es i\l 
aud) feines neu prägbar, bas auf bem ©ebiete ber ©ott. 
erfenntnis nid)t nur f el)r balb im Sinne bes Wal)ns 
ausgelegt werben fann, nein, bas nid)t f ogar felb\l 3u 
Wal)n -oerlocft ! 

3Den tiefen Sinn f old)er ern\len Wirflid)feit braad)e 
id) benen, bie meine Werfe fennen, wol)l nid)t 3u f agen. 
3Die tnenf d)en bel)alten il)re freie Wal)(  für ober wiber 
©ott unbefümmert barum, baff meine Werfe il)nen 
flare ©otterfenntnis bieten. Q:s bleibt il)re eigene �at, 
wenn fie bie Worte in il)rer Seele wm Wal)n umbeu. 
ten ober wenn fie bie.f e f o erfaff en, wie bas ferleben 
war, bem fie 'Uusbrucf geben, wenn alf o il)r '.Jd) bas 
übermittelte erlebte. jür ben Sd)affenben aber bebeu• 
tet bief e Wirflid)feit eine unenblid) ern\le, ja !)erbe 
�atf äd)Iid)feit, benn er fiel)t \lets bie l\Iuft 3wif d)en 
bem Wort unb bem, was er ausbrücfen w ill,  unb fiel)t 
bie groffe ©efal)r, bie baburd) gef d)affen i\l. l\Iar i\l 
il)m l)ierbei erfennbar, baff nid)t etwa nur bas Wort 
"©ott" groffe ©ef al)r i\l, obwol)I tnenf d)enwal)n über 
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a3ott bas Sonnenlicf)t ber f.Crf enntnis f o tief mit Wol� 

fen uerl)iillt. �er menf cf) ift burcf) bie Spracf)e ge� 

3nmngen, feinem Worte 11a3ott11 bas U1erfmal bes 

Wal,mes 3u geben, a3ott einem ber brei a3ef cf)lecf)ter, bie 

bie Spracf)e unterf cf)eibet, ein3uorbnen. f.Cs bleibt il)m 

nur bie Wal)l ,  ber a3ott ober bie a3öttin 3u f agen, alf o 

Wal)nuorftellungen ber U1enf cf)en uon perf önlicf)en a3öt� 

tern 3u näl)ren, ober aber a3ott ben �ingen ein3ureil)en, 

11bas a3öttlicf)e" als 2!usbrucf 3u wäl)len. '.Ja, er  mug 

bies tun, obwol)l fein Werf in mit� unb t'J:ad)welt 3u 

menf cf)en fprecf)en wirb, bie feit il)rer l\inbl)eit in uer� 

meintlicf) 11unantaftbaren" l!el)ren ber Religionen er� 

3ogen wurben, bie ba f agen, es f ei a3ott eine perf on, 

wenngleicf) eine allmäd)tige, bie menf cf)en l)ocf) über� 

ragenbe. So bleibt bem pl)ilof opl)en nur bie Wal)l, über 

alles f.Crfannte 3u f d)weigen ober aber burcf) Wecf)f el ber 
Worte : 11�er a3ott", 11a3ott", 11bas a3öttlicf)e", 11bas 

Wef en aller f.Crf cf)einung" 1 1,bas Wef en ber Sd)öpfung", 

bie a3ef al)r etwas ferner 3u rücfen, ftatt 3u 't)orftellun� 
gen eines perf önlicf)en a3ottes gerabewegs 3u uerfül)ren. 

jürwal)r, tief uerl)aftet ift bas l\ernwort ber Spracf)e, 
bas bas f.Crfenntnisgebiet bes pl)ilof opl)en ift, an bies 

Weltall ber f.Crf d)einungen, uon bem aus bie menf d)en 

bann unb wann 3u einem jlug ins 11'.Jenf eits" in einer 

11a3otterl)ebung" bie l\raft finben. 

2!ber ift bamit bie ernfte l!age f cf)on genugf am ge

f cf)ilbedt Wurben uns l)iermit allein f d)on bie f cf)weren 

l\etten ge3eigt, bie bie Sprad)e auferlegtt 2!cf) nein, es 
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gibt fein Wort, bas ber pl)ilof opl) als 1Cusbrucf feines 
Q:rfennens wäl)lt, bas nicf)t -oon f olcf)er l\ette, bie bie 
Spracf)e im Worte il)m anlegt, 3eugnis gäbe, ber l\ette, 
bie fein Q:rleben l)inab3iel)t in bas :Xeicf) ber f!:rf cf)ei· 
nun gen unb baburcf) mif3beutbar, ja, f aum nocf) recf)t 

beutbar mad)t. Wäl)len wir nur aus ben let:;ten meiner 
Worte bie beiben ein3igen, bie ficf) auf bas Q:rleben be8 
pl)ilof opl)en be3iel)en. :Jcf) fprad) -oon ,,'Jenf eits" unb 
f pracf) von 1 1a5otterl)ebung". 23eibe Worte finb bem 
:Raume, alf o einer jorm ber Q:rf cf)einung, entnommen. 
Wir wiff en aus bem Werfe )Das ©ottiieb ber Uöl· 
fer", baf3 bie 1Crt ber Q:ntnal)me f olcf)er Worte für 
bas göttlicf)e Q:rleben bei unterf cf)ieblicf)en :Xaff en unb 
il)ren Uölfern -oerf cf)ieben iif unb baf3 bie Worte meiif 
einem Q:inbrucf ber t'Jatur, -oor allem alf o bem :Raume, 
entnommen finb, weil ber 1Cl)n l)ier einif ein göttlicf)es 
©Ieicf)nis erf annt unb erlebt l)atte. Wir betracf)teten 

in jenem Werfe Spracf)e unb 5Dicf)tung ber Sübf ee• 
inf u laner, ber Samoaner unb ber ©ermanen. Wir l)ör· 
ten, wie jene -oon ben ßnblof en Weiten bes Ieud)tenben, 
farbenpräcf)tigen tneeres umwogten :Jnf u laner il)r 
lLieb -oom tneere als bem 23ilbgleid)nis ©ottes fingen. 
f!:nblof e Weite bes tneeres, bie nur jarben, 23ewegung 
unb :Xauf cf)en ber Wogen bietet, finb bie ©leicf)nisbil· 
öer, bie bief es Uolf in feiner Spracf)e reicf) mef)rte unb 
mit benen es ficf) a5otterleben im ©Ieid)nis übermittelt. 
:Jn il)nen gibt ber 5Dicf)ter feinem Q:rleben 1Cusbrucf. 
5Dem pl)ilof opl)en aber würben fie, wenn er fie 3ur Q:r. 



fenntnisübermittlung wäl)len mügte, jeff el, unö öas 

ein3elne Wortbilb würbe 3ur l\ette, öie fein göttlid)es 

!Erleben unb !Crfennen in öie !Crf d)einung l)inab3iel)t. 

Seine !Crfenntnis wirö öurd) fie eine 't'erlocfung 3ur 

tnigbeutung burd) bie 't'ernunft, unö nur eine engbe„ 

gren3te 1Cnbcutung beff en, was er erfannte, wirb il)m 

überl)aupt in bief en Worten 3u übermitteln mögiid) 

fein. !Ein anberes 't'o[f, öie ©ermanen, f al)en wir feine 

Jfottgieid)niff e bem erl)abenen !Crnif öer noröif d)en 
!!anbf d)aft, bem 1\eid)tum ber jormen il)rer Sd)önl)eit, 
ber \!:iefenwal)rnel)mung entnef;>men, unb -oor allem 

f al)en wir  öas Sel)nen nad) Sonne öen Wortf d)a13 für 

©ottf el)nen bilöen. So nennen fie göttiid)eS !erleben 

11erl)aben" ,  nennen es 11l)od)", nennen es  11tief" unö 

f[eiben öas ©öttl id)e  in bas 23ilb bes 11!!id)tes", öer 

11!Crleud)tung", f pred)en -oon einem 11!Cntffommen öes 

Qfottrid)en in einer Seele". 1Cud) bie beiöen obener. 
wäl)nten Worte ,,'Jenf eits" unö 11<15otterl)ebung" f al)en 

wir ben 1\aumroal)rnel)mungen entnommen. So l)aftet 

benn aud) all bief en Worten jäl)rnis öer tnigbeutung 

an. 

Wer will ermeff en, weld)e  jeff el öal)er öie Sprad)e 

für ben bebeutet, ber es erfannte, öag göttlid)es Wef en 
11erl)aben" iif über bie jormen öer !Crf d)einung, über 

3eit, :Raum unb Urf äd)Iid)feit� Wer will öie gan3e 

Sd)roere ber 't'erantroortung erbiicfen für ben, öer 
erfannte, bag ©ott aus bem 11Jenf eits" all bief er  jor• 

men nur f o weit in bies Weltall ber !erf d)einung ein� 
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ging, wie es um bes 9d)öpfungs3ieles willen unerlä6� 
lief) war, alf o eine Wortgeifaltung weit notwenbiger 
wäre, bie bem ,,'Jenf eits" ifatt bem )Diesf eits" ent� 
nommen wäre. Wer will es ermeffen, was es bem 
9d)aff enben 3um 23eif piel bebeutet, wenn er bie Worte 
wäl)len mu6te : "Q3ott gel)t  in bie .jormen ber f.Crf d)ei� 
nung ein", obwol)l er  wei6, wie f old) ein Wort "f.Cin� 
gel)en" ben f.fmpfangenben 3u bem Q3egentei l beff en l:'er� 
locft, was er f elbif als ben ein3igen Weg ber ITTenf d)en� 
f eele erf annt l)at, fie l:'Or :Jrrtum über Q3ott 3u bel)üten, 
nämlid) ben, bie \1orifellungen ber \1ernunf t über Q3ott 
3u meiben. �er 9d)affenbe mu6te biefe Worte wäl)len, 
weil es Worte nid)t gibt, bie feiner f.Crfenntnis ent� 
fpräd)en, er mu6 alf o bie \1ernunft ber bas Werf 
f.Cmpf angenben, bie nur über Q3ott irren f ann, gerabe3u 
l:'erlocfen, fiel) ben �auml:'orifellungen, benen bas Wort 
entnommen iif, an3uf d)lie6en. �er pl)ilof opl) gibt alf o 
immerwäl)renb i rrefül)renbe 2,;ilber burd) bie Worte 
ber 9prad)e, obwol)l Q3otterfenntnis 3um erifen ITTale 
all bief en :Jrrtum fl�r entl)üllte unb wiberlegte. :Jm 
f larifen Wiff en ber a3rö6e bief er Q3efal)r finb alle 
meine Werfe gef d)rieben, benn f onif I)ätte bie tiefe 
Q3otteinfid)t l:'erf d)wiegen werben müff en. 

Was aber iif bie ein3ige �ed)tfertigung bafür, ba6 
bennod) bie Q3otterfenntnis in Worten übermittelt 
wurbe� �ief e �ed)tfertigung gibt bie f.Crfenntnis bes 
Wef ens bief es Weltalls f elbif, l:'Or allem aud) bie ber 
.jäl)igfeiten ber ITTenf d)enf eele. �er Wortf d)at:; iif frei� 
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l ief) tiefe )) erl)üllung beff en, mas ausgebrilcft merben 
f oll, bod) i n  ber ITTenf d)enf eele, bie  b ie  Werfe empfängt, 

lebt bas :Jd), bas fäl) ig  i\t, bas Wef en <Ifottes 3u al)nen. 

�at es fiel) bief es '2!1)nen geftärft, f o erfennt es, mas 
mit ben Worten gemeint i ft. Q:s -oerf ällt nid)t  in ©otb 
-oorftellungen ber ))ernunft, menn es etma bie Worte 

bes l!.iebes ber Sd)öpfungsgef d) id)te l)ört :  

11Unö fiel) ! 1!us öem Jenfeits öer  3eit, öem Jenfeits öes 
:Raums, öem Jenf eits uon Urf acfrnef d)ef)en unö Wirfung 
�ritt göttiid)es Wef en f)in 3u ben ©ren3en erifer U:rfd)einung." 

3Der f.Cmpf angenbe beutet bas l;ilb im S inne feines 

jenf eit igen göttiid)en Q:riebens, erlebt es aif o in 

feinem mal)ren ©el)aite ! 'Ja, b iefe jäl)igfeit gerabe ber 

gottmad)en Seele, bas bem „3Diesf e its", ber Q:rf d)ei·  

nungsmelt entnommene Wort mieber in  ben Jenf e its. 

gel)ait 3urücf 3u übertragen, i\t bie ein3ige, aber aud) 

bie ausreid)enbe 1\ed)tfertigung bafür, bag ber pl)ifo. 

f opl), ber feine Q:rfenntnis im Wefen ber Sd)öpfung 

gemonnen, fie trotj ber unf agbar grogen jeff d ber 
Sprad)e an bie  f.Crf d)einungsmeit in Wortgeftaitung 

öen ITTenf d)en gibt, ftatt fein Werf nur fid) f elbft 3u 

f d)affen unb allen ITTenf d)en 3u -oerf d)meigen. 

3Dod) bas mirb ben ITTenf d)en mol)I begreifiid) fein, 

oag öer ))erantmortung l!.aft -oiel -oon il) rer Sd)mere 

-oerior, als id) öie fieben Werfe öer ©otterfenntnis  

aud) in Worte öer 3Did)tung f afite unb fie nun untrenn· 

bar -oon il)nen öief en Werfen -oorangeftellt l)abe. 3Der 
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l)id)ter barf fiel) mit 1!nbeutungen begnügen; ber l)id)� 

ter l)at nid)t bie ).)erpflid)tung 3ur Iücfenlof en ).)oll� 
{tänbigfeit, unb bas l)id)twerf wirb leid)ter '-'On ber 
empf angenben Seele in göttlid)es U:rleben wieber 3u� 
rücfübertragen. t"Jur ein jre"el barf nie begangen 
werben. l)ie l)id)tungen bürfen niemals wagen, auf 
eigenen jüffen 3u {tel)en ! <15ef d)Ioffene unb bal)er unan� 
ta{tbare <15otterfenntnis finb fie nid)t. Sie l)elfen ber 
).)ertiefung in bas "oll{tänbige U)erf, fie finb U:rf d)Iie� 
ff er ber Seele für bie Iücfenlof e, gef d)Ioff ene <15ottein� 
fid)t. Sie finb bef onbers für bie gottwad)en Seelen ein 
l)errlid)er U)eg 3um ITTi terleben. 

23etrad)ten mir nad) f old)em Sinnen ben U)ortf d)atJ 
unf erer Sprad)e, ber fiel) mit göttlid)em U)ef en unb mit 
bem 1!usbrucf besf elben in ber U:rf d)einungswelt be
fafft, f o erf d)recfen wir über bie 1!rmut f ogar ber an 
1\ulturworten f o bef onbers reid)en beutf d)en Sprad)e ! 
U)ir wollen bebenfen, baff meine U)erfe, bie bie <15ott� 
erfenntnis entl)alten, fiel) fa{t ausf d)Iiefflid) unb f a\f in 
jebem SatJe mit göttlid)em U)ef en unb feinen "ollfom� 
menen <15ef etJen befaff en, wie fie in bem gef amten U)elt� 
all unb "or allem in ber ITTenf d)enf eele in U:rf d)einung 
treten. U)ir wollen bebenfen, baff bief e fa{t Jooo 

l)rucff eiten umfaff enben U)erfe fiel) mit bem fleinen 
U)ortf d)atJ begnügen mufften, ber 3ubem nod) irre� 
fül)renb, weil an bie U:rf d)einung gefeff elt, i{t, unb 
wir erfennen, baff wir l)ier "or einem f aum f aff� 
Iid)en �ätf el {tel)en. jürwal)r, bas l)at fiel) uns bei 
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unferem 2.1Iicf auf bie  W irflid)feit leid)t erwief en : 

�ie W erfe bieten bod) Wal)rl)eit unb bergen nur bas 

uom E5d)affenben f elbfi !Crf d)aute. Wirb uns etwa l)ier 

beim !Lef en all bief er W erfe bie !.Enge bewu6t, in bie 

�er E5d)affenbe fiel) im '2!usbrucf einfügen mu6te ? 

�ören wir etwa öie l\etten raffeln, bie il)m bie E5prad)e  

angelegt l)at? ITTerfen wir etwa e in  l\ämpfen unb mül)� 

f ames Xingen mit all bem f o armen Wortgut, in bas 

bie jülle bes erfimals !Crf d)auten ein3ufleiöen war? 

©ber leibet etwa ber !Lef er  an einer faum erträglid)en 

jeff eiung, unter bie  nun aud) er aus ber W eite feines 

eignen !.Erlebens in l\etten gelegt worben wäre ? !Lei� 
bet er etwa bei ber 't>ertiefung in all bief e Werfe, bie 

fiets in einige wenige Worte bes �iesf eits bas 'Jen� 

f eitsgut einfleiöen mu6ten, an einer unerträgiid)en 

'2!rmut bes '2!usbrucfs? jül)It er etwa bas �erabge30� 

gen werben in bie 2.1ilöer bes �iesf eits, ober leibet er  

an einer il)m unerträglid)en immer wieberfel)renben 

Wieöerl)oiung ber gieid)en Worte ? t'Jein, wir bürfen 

rool)[ gan3 getrofi f agen, nid)t bas minöefie uon alle� 

bem ifi Wirfiid)feit. �er !Lef er fül)lt  fid), wenn er uom 

Wef en ber E5d)öpfung f o uieI Xeid)tum übermittelt 

erl)äit, über bas �iesf eits "erl)oben", fül)lt fid) wie 
uon 11jeff ein befreit",  glaubt ben Xeid)tum ber ITTut� 

terf prad)e an Worten, bie ©ottgel)alt bergen, f elten f o 

warm begrü6t 3u l)aben, unb einer Wieberl)olung bes 

©Ieid)en ifi er fid)eriid) nid)t gewal)r geworben. 

Wie aber erf[ärt fiel) bas Xätf eh Unb wie bas anbere, 



ebenf o große, baß ber Sd)affenbe wal)rlid) nid)t bas 
a5eifalten ber Werfe mit �ilfe bes fleinen, 3ubem nod) 

irrefül)renben Wortf d)a13es wie ein a5efeff elter, in f.Cnge 
Q5ebunbener erlebt l)at. rer war fid) im a5egenteil be
wußt, bas 1\öif Iid)ife, bas f.Crl)abenife 3u erleben, was 
1\ulturf d)affen einem tnenf d)en je f d)enfte. rer l)at aud) 
nid)t gef ämpft ober gerungen unb gan3 allmäl)Iid) 
Sd)ritt um Sd)ritt mül)f am feiner f.Crfenntnis a5e· 
ifaltung tJerliel)en. t'Jein, wenn - meiif nad) 3wei 
'Jal)ren - wieber einmal ber Pflid)ten jülle auf fur3e 
Wod)en täglid) einige Stunben freigegeben l)atte, bann 
burfte bas Sd)auen erneut beginnen, unb faum fonnte 
bie jeber bem f.Crfenntnisfluge f d)nell genug folgen. 
3Die göttlid)en Wef ens3üge, in bie bie Seele ba tief 
einbringen burfte, waren wal)rlid) aud) f o geartet, baß 
unermeßlid)er 1\eid)tum unb gren3enfof e, mannigfal
tige 1!rt ber a5ottentl)üllung wol)l bie ein3igen Worte 
finb, in benen fid) bas Q:rleben ber Wod)en bes Sd)af• 
fens eines Werfes anbeuten läßt. Unb fiel)e, bas Wun
ber warb Wirflid)feit, bie Sprad)e mit il)rem armen 
Sd)a13 nur ber Welt ber f.Crf d)einung entnommener 
Worte f d)miegte fid) bennod) wie f elbiftJerifänblid) ber 
gren3enfof en jülle göttlid)er a5el)eimniff e, bie l)ier ent
l)üllt werben f ollten, willig an, als berge fie f elbif einen 
Wortf d)a13 tJOn gren3enfof er, mannigfaltiger jülle, 
ber bem 'Jenfeitserleben f elbif entnommen wäre ! 

nun al)nen wir f d)on bes großen 1\ätf els J!öf ung, 
bas ben auf bem a5ebiete ber pl)ifof opl)ie Sd)affenben 
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l)ier f egnet, ber bas {)eilige Uorred)t l)at, erlebte 'We

f ens3ilge bes aJöttlid)en nid)t nur in ilberwä[tigenber 

l\[arl)eit f d)auen 3u bilrfen, nein, ber fie im Sd)affen 

bes 'Werfes l)eller nod) belid)tet, fie tJOneinanber f on" 

bert unb in il)rem tJollfommenen 3uf  ammenl)ange unb 

Sinn in 'Worte gel!a[tet. �ie jeff el ber Sprad)e, in 

bie ber pl)ifof op{) / wie ber l\omponil! in bie 3al)[  ber 

l\ränge ber �armonien unb Xl)rtl)men, bod) anf d)einenb 

weit enger ge3wängt il! als bief er, f prengt er  nur 

gelegentlid) einma[ nad) 1frt ber �id)ter burd) neue 

�ilber unb 'Wortneuprägungen, unb bennod) f pilrt er  

feine jeff eL �em pl)ifof  opl)en ill burd) fein f [ar be" 

wuff tes intuititJes f.Crleben bie unf aff lid)e  tnannigf a[„ 

tigfeit bes göttlid)en 'Wef ens f dbll ber alle jeff eln 
fprengenbe Sieg. jal! jeber Sat;; aller meiner 'Werfe 

ber aJotterfenntnis barf ein neues aJel)eimnis bes aJött" 

lid)en fünben. 'Wie anbers wirft baburd) bas g[eid)e 

'Wort als bei ber 'Wortgel!a[tung feiner 3utJor betrad)" 

teten anbeten 'Wunber ber Sd)öpfung ! 

Unb ba nun alle bief e aJel)eimniff e bes göttlid)en 

'Wef ens 11Q:wigfeitsgel)alt11 bergen unb 1Jollfommen" 

l)eit fünben, f o fann aud) bie empfangenbe Seele il) r  

inner,res Sel)nen immer erneut reid) erfüllen, wenn fie 

öie 'Worte aufnimmt unb in il)ren aJel)alt rücfüber" 

trägt. 'Wie f ollte il)r ba bewugt werben fönnen, meld) 

armer Sprad)f d)at;; für bas Unermeglid)e, bas Unbe" 
gren3te, bas aJöttlid)e l)ier nur 3ur 'lJerfügung l!el)t�  
Unb wie f ollte fie ba  je f.Cnge ober ein �inab3iel)en in 



bie f.frf d)einungsmelt burd) bie an fie gefeff elten 'Worte 
erleben� !Das ©egenteil ifl banf ber jülle ber übermit� 
telten göttlid)en ©el)eimniff e bief er Sd)öpfung ber jall, 

menn immer ber empfangenbe tnenf d) fid) in feiner 
eigenen Seele ©ott mad) erl)ielt ! Unb bie tnutterfprad)e 
f elbft gibt il)m ba f egnenbe �ilfe. !Das f.frbgut im 
Unterbemugtf ein bemegt bas ©emüt, menn eines ber 
'Worte gebraud)t ifl, bie einfl bem 1Cl)n ©leid)nis bes 
©öttlid)en maren. :Jn f old)er ©emütsbemegung ifl bas 
©ott al)nenbe :Jd) bef onbers fäl)ig, bas f.fmpfangene 
aus ber im !Diesf eits gefeff elten Sprad)e in ben J'en� 
f eitsgel)alt 3u übertragen, mit bem ber Sd)affenbe fie 
bebad)t l)at, als er fie bamit betraute, bas reid)e ©e� 
f d)enf, bas il)r f elbft gemo\�en, meiter 3u geben. �er 
©ottmad)e nimmt es nid)t nur aus ben 'Werfen an, 
nein, er überträgt es fid) f elbft erfl in feinen mal)ren 
©el)alt in eigener gottnal)er �at ! '0ur bie ©ottfernen, 
bie ©ottmatten nel)men bie gleid)en 'Werfe 3ur �anb 
unb entnel)men il)nen 1Crtanberes, als fie bergen. Selbft 
nod) gan3 unb gar an b..ie f.frf d)einung unb il)re jormen 
gefeff elt, nel)men fie bie 'Worte als il)nen tJertraut in 
f old)er jeff elung mörtlid) unb flüt;;en fid) mand)en 
'Wal)n ber eigenen Seele über ©ott burd) ba� 'Werf, 
bas fo gan3 anbere f.frfenntniffe birgt ! 

©emal)rt bleibt alf o bie jreil)eit ber ein3elnen Seele, 
bie f.frfenntnis nid)t einf ad) nur l)innel)men mill, nein, 
bie in eigener f eelif d)er Kraft fid) bas f.frfennen öurcf) 
f old)e �ücfübertragung ber 'Worte in il)ren J'enf eits� 



gel)alt öas t1ad)erleben ermöglid)t. ©ewal)rt bleibt 

öie f ö{Uid)e Wirflid)feit, öie öas Werf "30as ©ottlieö 

öer 'Dörfer" öem Sd)affenöen bewugt mad)te : Q:r gibt 

bas Werf, bas tief\les f eelif d)es ferleben birgt, nid)t 

her ©ffentlid)feit preis, wenn er es her ffiib· unb t1ad)� 

welt f d)enft. Q:s bleibt all benen tJerf d)Ioff en, hie nid)t 

gottwad) genug finb, es in feinem wal)ren ©el)alte 3u 

beuten. 30as, was fie öief em Werfe entnel)men, i\1 mig� 

tJer\lanöen im Sinne if) rer eigenen tJerworrenen Seele, 

wirb umgebeutet 3u Wal)n als bem tJermeintiid)en :Jn� 

!)alt bes Werfes ! 

Sieben Werfe ber ©otterf enntnis unb 3wei Werfe, 

bie bie fergebniff e ber jorf d)ung über bie Sd)öpfung 

beuten, unb enblid) ein 3el)ntes Werf : 113Das �ol)e  !Lieb 

ber göttlid)en Wal)lfraft" l)atte id) in Worte ge\lal� 

tet, unb er\1 l)ier, in ber Uorbereitung ber Seelen für 

bas Sd)reiten in öie ©efilöe öer ©ottoffenbarung, 3eige 

id) öas erf d)ütternöe '2!usmag öer ©efal)r einer Wort� 
übermittlung öer ©ottf d)au. Sold)es f päte 2'elid)ten 

l)at einen tiefen Sinn, öenn näl)er nod) !)in 3u ©ottes 

Wefen wagt öiefes Werf menfd)en 3u fül)ren ! mit 
jeöem Sd)ritte aber minöert fidJ öie ffiöglidJfeit, ein 

©Ieid)nis 3u finöen, unö es wäd)l1 öie ©efal) r öer mig� 

beutung ber Wortge\laltung. �ier fann öief e t>orbe� 

Iid)tung jene groge ©efal)r tJielleid)t etwas minöern. 

30esl)alb tJerf ud)te id) es, fie öem empfangenöen men� 

f d)en f o flar bewugt 3u mad)en, wie öer SdJaffenbe 

f elb\1 fie erlebte. 
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JBte @ott mt{ineutenne ].t)ernunft 

{(\ od) türmen fiel) bie a5ef al)ren um bie a5otterfennt� 
,.) d nis, weil fie in Worte geftaltet warb, bie alle 

ber Welt ber f.frf d)einungen il)re 23ilber entnel)men 
unb bennod) bem '2!usbrucf geben f ollen, roas jenf eits 
ber jormen ber f.frf d)einungen ift. Wie fid)er gef d)ütjt 
erf d)eint uns nun bie ITTufif, wenn fie in l\längen, 
�armonien unb Xl)rtl)men göttlid)es f.f rieben -oon 
Seele 3u Seele trägt ! Uno bod) ift es nur Sd)ein, wenn 
mir fie 'OOr aller a5efal)r bel)ütet roäl)nen. l\önnte ein 
ITTenf d), ber ben a5ottgel)alt eines ITTufifroerfes in glei� 
d)em Xeid)tum in feiner Seele roiebererftel)en läf,t, roie 
ber Sd)affenbe il)n erlebte, als er bas Werf f d)uf, in 
bie Seele ber 'Oielen blicfen unb barin erfennen, roas fie 
alle als ben -oermeintljd)en a5ottgel)alt bief es Wertes 
in il)rem :Jd) erleben, er wäre fid)er 'Oon bief em Wäl)nen 
befreit unb roiif,te : roie bas pl)ilof opl)i fd)e Werf bleibt 
aud) bas tnufifroerf 'Oielen 'OÖilig 'Oerf d)Ioff en, unb roie 
bief es wirb es 'Oon 'Oielen mif,beutet. t)enn jebe Seele 
erlebt bas a5öttlid)e nad) bem a5rabe, in bem fie es 
f elbft in fiel) 3u ftärfen rouf,te. f.fines aber fann unb 
wirb l)ier nid)t gef d)el)en : t)ie Uernunft mifd)t fiel) 
nid)t ein unb gibt feine Ueqerrung in Wal)n. t)ies 



Uni) eil brol)t f d)on gar mand)em �id)tmerf, im I)öd)· 

tfen ©rabe aber bem Werf ber pl)ilof opl)ie, bem Werfe 

alf o, bas f.Crfenntnis über bas Wef en ber Sd)öpfung 

geben will. �ie f o bef onbers grof3e cr5efal)r ermäd)tf 

I)i er baraus, baf3 öie 'Dernunft in ber gleid)en 1\id)tung 

f d)reitet, in bie  bie Worte an fid) f d)on I) inlocfen. Sie 

3iel)t gan3 mie b ief e, wenn fie cr5ott im �enfen unb 
'Dorffellen erfaff en möd)te, in bas 1\eid) ber f.Crf d)ei· 

nung I) inab. Wie  f ollte ba "6offnung für bas Werben 

flarer f.Crfenntnis nod) möglid) fein� f.Cs 3iemt uns 
mol)l, el)e mir uns ber Q5röt3e bief er  cr5efal)r bemuijt 

werben wollen, ber mertuollen "6ilfen ber ITTenf d)en• 

f eele ertf 3u gebenfen. 

Um bief er  Seele bemuijtes göttlid)es ll eben erreid)· 

bar 3u mad)en, warb i l)r bie  jreil)eit gegeben, für ober 

miber ©ott 3u entf d)eiben, warb Unuollfommenl)eit in 

il)r uermirflid)t. �enn göttlid)es f.Crleben i\1 nur in 

jreil)eit möglid). Wir erfannten gar mol) l, baff f old)e 

finnuolle  Unuollfommenl)eit in  einem Weltall ber Q:r. 

f d)einung bes 'Dollfommenen, bes cr5öttl id)en, e ines ber 

gröf3ten Wunber ber Sd)öpfung genannt werben muff. 

\1)ir  erfannten, baf3 f old)e finnuolle Unuollfommcn• 

l)eit weit f un\fuoller uor einem 3mangsläufigen über

gel)en 3ur 'Dollfommenl)eit  bel)ütet fein muf3 als uor 

bem 'Derfommen in cr5ottlofigfeit, unb erful)ren bann, 

mie fie burd) munberbare Q5ef et;;e bauor bel)ütet wirb, 

3mangsläufig f o uollfommen 3u fein mie bie übrigen 

f.Crf d)einungen ber Sd)öpfung. �as i\1 ein großes 



Wunber, benn in bem ITTenf d)en als ein3igem i!:in3e(„ 
wef en ber Sd)öpfung erwad)t ein 'UI:men ©ottes im 
'.Jd) feiner Seele 3ugleid) mit einem Q:rleben bes 
Qfottes\10I3es unb ben göttlid)en Wilnf d)en 3um ©uten, 
Wal)ren, Sd)önen unb göttlid) gerid)teten jül)Ien. Wie 
- f o fragten wir uns ein\1 tJoll Staunen - f  ollte I)ierbei 
bie UntJollfommenl)eit einer ITTenf d)enf eele, wenngleid) 
fie angeboren i\1, ilberl)aupt fiel) erl)alten fönnen'? Wirb 
nid)t bie Wal)rnel)mung in aller Sd)önl)eit bes Welt" 
alls bas göttlid)e Wünf d)en ber Seele erfüllt f el)en, 
wirb bas :Jd) alf o ©ott in il)r nid)t aud) wiebererfen" 
nen'? Wirb nid)t bas !Denfen, bas tJOn 'Unbeginn an ge" 
f egnet i\1 tJOm göttlid)en Willen 3ur Wal)rl)eit, wie er 
aud) im '.Jd) erlebt wirb, bem '.Jd) Wal)rl)eit, bas I)eifft 
alf o ben ©ottgel)alt ber Sd)öpfung beweif en '? Wirb 
nid)t bas jill)len unb �anbeln fiel) aud) wie f elb\1tJer" 
\1änblid) ben göttlid)en Wünf d)en im '.Jd) finntJoll an
gleid)en '? Wirb 1td) alf o nid)t f el)r balb im :?;ewufftf ein 
bie Uollfommenl)eit ber Sd)öpfung aud) ein\1ellen, f o 
baff jreil)eit ber Wal)[_ wiber ©ott bem :Jd) nid)t mög" 
lief) i\1'? Wie nun gar f ollte fiel) UntJollfommenl)eit er
l)alten fönnen, ba bod) alle 1\räfte ber Uernunft -
!Denffraft, Q:inbilbungsfraft, Uor\1ellungsfraf t unb 
Q:rinnerungsfraft - bem :Jd) bas ©otterleben aller 
ITTenf d)en tJergangener 3eiten unb fern\1er ©rte in 
Wort, �at unb Werf übermitteln, meld)e bas :Jd) nad). 
erleben fann unb I)ierburd) überreid) an göttlid)em Q:r„ 
leben wirb'?  Wie f ollten wir angefid)ts f o reid)er �iI-

;s 



fen j e  fürd)ten müff en, baff bie \1ernunft ber tnenf d)en� 

f eele fid) bem ©ottgel)alt aud) ber pl)ilof opl)if d)en 

Werfe 't'erf d)Iieffen ober, roas f d)Iimmer i(t, il)n miff� 

beuten fönne� 

Unf er Sinnen über bie Seelengef eije aber Iel)rte uns 
anbere Wirflid)feit. �er Selb(terl)altungsroille bes 

:8eroufftf eins ber tnenf d)en i\1 nid)t mel)r 't'ollfommen 

roie berjenige aller nid)t beroufften ![eberoef en ber 

Sd)öpfung. �as ©öttlid)e  l)at fid) in il)m tiefer 't'er� 

l)üllt, unb nur baburd) roarb bie Un't'ollfommenl)eit bes 
tnenf d)en möglid), nur baburd) roarb fie aber aud) er� 

l)altbar. 'Ja, fie roirb bei ben mei(ten tnenf d)en f ogar 

nod) 't'ertieft, roirb bei 't'ielen bis l)in 3ur \1erfommen� 

l)eit geroanbelt. :8ei f old)em ©ef d)el)en f al)en mir 

bie \)ernunft als ben eif  rig(ten �elf  er .  Q:mpfinbet ber 

tnenf d) ![u(t ober Unlu(t, f o melbet bie �enffraft il)m 

balb bie Urf ad)en, bie bie Unlu(t beroirften, unb bie ©e� 

f etje, bie bie ![u(t erreid)bar mad;en, unb balb benft 

fie nun 't'Or allem in f old)em �ien(te für ben un't'oll� 

fommenen, nid)t mel)r  nur ausf d)Iiefflid) unb 3u't'erläf � 

fig auf bie Q:rl)altung gerid)teten Willen. Sie l)ilft il)m 
!Leib meiben, !Luft mel)ren unb für alles übrige, baß aus 

ber Umwelt ein(trömt, taub unb blinb 3u werben. 

t"Jun allerbings !)offen mir nid)t mel)r auf �ilfe 

bief er \)ernunft, benn bie Q:rfenntnis f agt flar unb 't'er� 

nel)mlid), baff fie bie !Lu(t nid)t mel)rt, baff fie 't'Or !Leib 

nid)t beroal)rt. 'Ci:ein, fie 't'ertieft nur beibe unb 't'er� 

l)e if,t feine fommenbe !Lu(t, roeber 't'Or nod) nad) bief em 



�obe. So roiff en mir, baß l)ier mit bief er ifrfenntnis 
für bie meiften ITTenf d)en bas /1 t'Jid)t-f eienbe" bas gar 
nid)t Uorl)anbene fein unb aud) bleiben wirb. t'Jur -oon 
einem �eil ber ITTenf d)en wirb es bead)tet, ja mit 
Sel)nf ud)t nad) !Crfenntnis roal)r• unb auf genommen. 
�od) f old)es ©ef et3 wirb nie 3ur ©efal)r ber ITTißbeu

tung, wirb nur 2Cnlaß bes t'Jid)troal)rnel)mens unb bes 
t'Jid)taufnel)mens bief er ifrfenntnis ! Weit ernfter wiegt 
ein anberes finn-oolles ©ef et3, bas Un-oollfommenl)eit 
in ber ITTenf d)enf eele möglid) gemad)t l)at, obrool)l 
bod) im :Je{) bas ©öttlid)e geal)nt unb ein göttlid)es 
Wünf d)en erlebt wirb, ja, obrool)l Uernunft aud) l)el)re, 
©ott erf d)Iießenbe l\räfte befit3t. 

�as Werf 11�es ITTenf d)en Seele" 3eigte uns bie 2;e. 
beutung ber finn-oollen Un-oollfommenl)eit bes menf d)• 
Iid)en 2;eroußtf eins : baß alles l\önnen -oom :Je{) ber 
ITTenf d)enf eele in 3roiefad)em Sinne, für ober roiber 

©ott, -oerroertet werben f ann. So er() alten alle bief e 

jäl)igfeiten auf bas -oollfommenfte bie jreil)eit ber 
Wal)l. t'Jur ber Selbfterl)altungsroille f elbft ift unroan
belbar irrenb über ben Sinn bes il.ebens; er f ann nur 
in irgenbeiner Stunbe enbgültig -oom :Je{) ber ITTen
f d)enf eele enttl)ront, für immer ausgef d)altet werben. 
2Clle übrigen l\räfte bes 2;eroußtf eins bienen für unb 
roiber ©ott. �ie Uernunft tut bas let3tere ftets, wenn 
fie es wagt, über ©ott 3u benfen ; bann irrt fie unfel)l. 
bar, benn fie fann nur in ben jormen ber !Crf d)einung 
benfen. Soll ©otterfenntnis in einer ITTenf d)enf eele 
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ermad)en, bann muff l.)ernunf t in il)ren <13ren3en blei· 

ben, barf nur über bie '-Erf d)einungen unb il)re <13ef et:;e 
benfen, nie aber <13ottuorifellungen, <13ottesbegriffe, 

<13ottibeen bilben. 30as <13otterfennen muff fie allein bem 

<13ott al)nenben :Jd) anuertrauen. �atte :Jmmanuel 1\ant 

ben menf d)en bas groffe <13ef d)enf gemad)t, bief e <13ren-

3en ber l.)ernunft nad)3urueif en, f o uerl)ütet bief e '-Ein• 

fid)t jebod) nid)t, baff bie l.)ernunft ruieber unb mieber 

mit il)ren l.)erf ud)en beginnt, fid) wie 3ruangsläufig 

immer erneut erftil_mt, bas <13öttlid)e in bas Reid) ber 

'-Crf d)einung ein3ube3iel)en unb bem :Jd) eine ffore 

Q:rfenntnis 3u bebrol)en. 

UJie f ollte bies· aber möglid) fein, wenn bie gebotene 

'-Erfenntnis bod) f elbif f o flar l)eruorl)ebt, baff <13ott 

jenf eits aller '-Erf d)einung iif unb l.)ernunft über <13ott 

unrueigerfid) irrt'? <13ef e13e ber Seele finb burd) '-Er· 

fenntnis nid)t umgeifür3t. Sie l)aben il)ren tiefen gött
Iid)en Sinn unö ruäl)ren weiter. 'Uls mir in bem UJerf 

"30as Qfottlieb ber Uölfer" ben Stuq ber Religionen 
uom <13otterleben ber menf d)en uerfolgten, l)aben mir 
mol)I gemufft, öaff öie <13ef e13e ber Seele, bie f old)en 

Stur3 f o felbifuerifänblid) mad)en, nid)t übermunben 

finö, wenn Q:rfenntnis ben UJal)niel)ren ber Religionen 

über <13ott unö <13otterleben entgegenifel)t. 30ie <13ef al)r 
iif weit ernifer, weit größer; bie <13efal)r iif bie, baß 

aud) <13otterfenntnis in ein3elnen empfangenben Seelen 

bas g(eid)e Sd)i�f a[ {)aben fann wie einif ber m)'tl)OS, 
als er uom <13otterleben l)inabf anf, bis er  f d)Iießlid) 3u 
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einer 3utief� ge�ür3ten 1\eligion ttH'trb, bie Wal)n'OOr• 
�ellungen 'OOn gei�ig l\ranfen als ©ffenbarungen anf al). 
Unb f old)es fönnte gef d)el)en, obwol)l bie <!fotterfennt• 
nis ebenf o wenig wie bie l\ulturwerfe ber groffen 
l\ün�ler, wie jener ITTrtl)os f elb� urfprünglid), bie 
©ren3e ber Uernunft iiberf d)ritt. t)enn immer fann 
aud) in ber Seele ber i.Cmpfangenben bas jragen ber 
Uernunft beginnen unb bie 1!ntwort aud) 'OOn il)r ge. 
geben werben, bie ein� in fernen 3eiten ber 1!nlaff war, 
baß aus ITTrtl)en 'Oom ©otterleben l)inabge�iir3te 1\eli· 
gionen wurben. 

1!ls ein� bie Uölfer an bie l\iinber bes ITTrtl)os bie 
jrage rid)teten, wie benn bies Weltall geworben f ei, 

ba war es eine f elb�'Oer�änblid)e jrage il)rer t)tnf • 
fraft ber Uernunft unb il)res Sel)nens nad) Wal)rl)eit. 
1!ls bann bie 1!ntwort ber eigenen teinbilbungsfraft 
unb unbewufftes terinnern ber eigenen Seele an Uor. 
3eit mit bem ITTrtl)os 'Oerwoben warb, ba war ber er�e 
Sd)ritt l) inab 3ur 1\eligion getan. Wie Ieid)t wurbe 
bann bas 2..1eantworten weiterer Uernunftf ragen nad) 
©ott, wenn in ber Seele ber 2..1ef ragten bie Uernunf t 
'OOn fiel) aus ©ott'Oor�ellungen unb ©ottesbegriff e ge. 
bilbet l)atte. Statt ITTrtl)os gab es nun 'OOn ber Uer· 
nunft erf onnene ©ottlel)re, bie ©ott in bie jormen ber 
i.Crf d)einung einbe3og. t)er Uernunft in anberen ITTen. 
f d)enf eelen war ber :Jrrtum ber Uernunft f o f elb�'Oer. 
�änblid) über3eugenb, benn aud) fie will fiel) ja Uor. 
�ellungen unb 2..1egriffe 'OOn ©ott mad)en. 
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'2!ber fie will bas nid)t nur, wenn il)r 't>or\lellungen 
unb �egriffe uon Qfott gelel) rt werben, nein, fie uer� 
fäl)rt bei allem Jenf eitsgut, bas nid)t tfrf d)einung i\1 

f onbern Wef en, gan3 äl)nlid). Was will es il)r ba be� 

f agen, baff bie tfrfenntnis meiner Werfe ausbriicflid) 

betont :  1!lle 't>or\lellungen uon ©ott, uor allem öie 
eines perf önlid)en ©ottes, finb ::Jrrtum� ::5\1 etwa bie 

t)enffraft ber 't>ernunft f o arm, baff fie fiel) nid)t einen 

neuen Weg erfinnen f önnte, um aud) ©otterfenntnis 

in bie tfrf d)einung l)inab3u3iel)en, ja, wol)l gar nod) 

tiefer, als :Religionen bies tun� 1!ls id) meine W erfe 

f d)rieb, fie ben ber tfrf d)einung entnommenen Worten 

anuertraute, ba umffte id), wie f el)r bie 't>ernunft ber 

ITTenf d)en bief e Worte begrüßen unb wie f el)r fie nun 3u 

't>or\lellungen unb �egriffen weiterf d)reiten wirb, bis 

il)r enMid) bas ©ebotene iiber3eugenb geworben. 

Sel)t bort j enen ITTenf d)en ! tfr l)at fiel) uon ber ge� 

botenen ©otterfenntnis, wie er meint, 11uoll über� 

3eugt11• tfr fiel)t, baff fie im tfinflang \lel)t mit Wef ens� 

3ügen feines eigenen göttlid)en Q:rlebens unb mit bem 

Wiff en über bas Weltall unb feine ©ef ei;;e. U:r weiff 

nun aud) unb i\1 über3eugt, baff ©ott nid)t eine perf on 

aufferl)alb bief es W eltalls i\1, gef d)weige benn bie 

Sd)icff ale ber ITTenf d)en leitet, gefd)weige benn auf ©e� 

bete l)ört unb uor !Leib bel)iltet, gef d)weige benn bie 

11Sünben11 nad) bem �obe in einer �ölle be\lraft unb 

bas ©ute in einem �immel belol)nt. Unb fürwal)r, bie 

Seele i\1 nun befreit uon unl)eiluollen mauern bes 



Wal)ns, bie fie "om Wef en bes Qfottlid)en unb "om 
Wef en bes 3wecferl)abenen C5utf eins trennten. '2!ber i{t 
etwa bief er tnenf d) baburd) aud) "or neuem :Jrrtum 
feiner Uernunft bewal)rt� t1ein, feine Uernunft benft 
immer wieber über bas ,,'.Jenf eitige" nad), bas il)r "et« 
f d)loff en i{t. '5ab il)r bie f.Crfenntnis 3. �. bas Wiff en, 
baij im Unterbewuijtf ein ber Seele bas C5otterleben bes 
'2!1)ns unb alle Willensantwort bar auf: ber ifrbd)araf. 
ter, in feinen �ugenben unb feinen Sd)wäd)en erl)alten 
finb unb il)m C5emütsbewegung f d)enfen, f o oft er '2!rt
gleid)es in feinem �ewuijtf ein erlebt, f o i{t feine Uer
nunft geneigt, bie '2!ufmerff amfeit ben �ugenben bief es 
!Erbgutes allein 3u3uwenben, bie unabgewanbelt "er
erbten Sd)wäd)en nid)t 3u bead)ten. Sd)on liegt bie (5e. 
f al)r ber tniijbeutung ber ifrfenntnis im Sinne ber 
:Xaff e"ergottung greifbar nal)e. 11!0ie Stimme bes �Iu
tes" f agt il)m, 11bem l\inbe ber f!id)traff e", fie f ei „C5ot
tes{timme", auf bie es fid) wol)I "erlaff en fann. Was 
fie 3u tun l)eiijt, i{t gut unb red)t ! Uergeff en finb �ie 
"ollfommenen C5ef e13e; bie bie Werfe il)m nannten, bie 
alles !Erbgut bes Unterbewuijtf eins im �ewugtf ein nur 
unflar erfennen Iaff en, f o baij bas :Jd) ber tnenf d)en
f eele bies !Erbgut nad) eigener Wal)I "er3erren ober 
"erfiären fann unb fein tnenf d) t'lurd) fein !Erbgut 
11gut" ober 11f d)Ied)t" i{t. Wel)e, tro13 flarer f.Crfenntnis 
warb l)ier bie neue C5ott"or{tellung geboren. C5ott i{t 
3war nid)t mel)r perf on, bie ben tnenf d)en unermeij. 
lief) l)od) überragt, wie ber (5ott "ieler :Religionen, 



nein, bie X>ernunft bes unvollfommenen menf d)en l)at 
fiel) eine neue X>or{lellung gemad)t. !Dief er u nvollfom
mene tnenf d), ber fiel) feit je  f elb{l f d)on f o f el)r geliebt, 

ernennt fiel) f elb{l 3u C5ott unb bead)tet nid)t, wie  fern 

er bem 'Jenf e its blieb, unb beruft fiel) auf meine lEr� 

fenntnis, ber er meltenfern {lel)t. t1id)t  wie ber �räu

mer in ber !Did)tung jenes Werfes 3eigt er f d)on in ber 

er{len �anbiung, ais er  lCrfenntnis erlangte, bag ber 

göttiid)e Sinn bes menf d)eniebens es ais f d)wer{les 

Unred)t wertet, wenn menf d)en einanber bas 'Jenf eits

erleben {lören. t1id)t wie jener �räumer wirb er nad) 

bem lCrleben ber jreube über b ie  l)el)re mögiid) feit, 

bie aud) über feiner nod) gottwad)en Seele {lel)t, er

füllt von bem ileibe über all bie lCrf d)wernis, bie 

öer 3wecfbel)errf d)te 1\ampf um bas !Daf ein f ol'd)em 

�od)3iele bereitet. t1id)t  wie jener �räumer erfennt 

er vor allem bie unerl)örte Uerantwortung, bie bas 
Wiff en il)m erwecft, öafi bie menf d)en bes Sternes 

"öas ein3ige 23enmfftf ein C5ottes" finb unö öag alle öie  

menf d)en, öie f oid)en Sinn nid)t freiwillig mit gan3er 
Seele 3u erfüllen trad)ten, eine f d)were Uerf äumnis auf 

fid) Iaöen. 

11C5ewaitig unb ern{l" nennt mit :Xed)t ber \Cräumer 

öen entl)ü llten göttiid)en Sinn unf eres Seins ! '.Jm f ed)· 

{len Sange erfennt er, öafi alle öie  tnenf d)en, bie  f oI

d)es �odniel nid)t erreid)en, ja, öem 'Jenf eitserleben 

{lets fernbleiben, öas ewige C5öttiid)e niemals vor 

il)rem \Coöe erlebten, wirfiid) öas Sd)icff aI l)aben, öas 



tnytl)en ber 1\eligionen in tiefer Qfott-oerfennung als 
bie 11 ewige Uerbammnis" nad) bief em \Cobe in einer 
�ölle f o -oöllig -oer3errten, unb f agt : 

113Das war ber tnrtl)os "om ewigen !Leben, 
3Den jinbern bes red)ten Weges "erl)ei�en, 
3Das war ber tnrtl)os, ber furd)tbar ernfie, 
3Der allen Uö[fern erf d)recfenb ertönte : 
3Das ewige !Leben "edieren bie "iden, 
Sie f d)reiten bie Wege ber ew'gen Uerbammnis, 
Unf dige tnenf d)en, bie aus eigener Wal)[ unewig, 
'.Jm 3Dafein "erfiricft, l)infried)en 3um ilobe." 

Sold) ernftes Sinnen erwecft bie Q:rf enntnis -oon ber 
l)el)ren tnöglid)feit, bie ben tnenf d)en 'Unteil am Q:wi· 
gen, am Qfottlid)en im 'Jenf eitserleben gewäl)rt unb 
Seltenen erreid)bar mad)t, bief es 'Jenf eits bis 3um 
'l:obe nie mel)r 3u -oerlaff en. 

3Der fiel) Uergottenbe, bief e '-frfenntnis tnigbeutenbe, 
fragt aud) nid)t wie ber \Cräumer : 11'Wie bleib id) im 
3Daf ein ©ott�" Q:r erlebte wol)l nie bas ©öttlid)e fraft? 
-ooll, unb nun flüftert feine Uernunft il)m ein, bag er 
bief es l)ol)e 3iel f elbft erreid)t  l)at. '-fr treibt, ol)ne bies 
3u wiff en, lLäfterung ©ottes unb al)nt nid)t, wie fern er 
ber '-frfenntnis ftel)t. '-fr weig nid)t, in wie groge ©e� 
fal)r er fiel) f elbft begab, nämlid) bas ©otterleben -oon 
nun ab il)m unerreid)bar 3u f el)en. '-f r ftel)t in ber ©e� 
fal)r, 3um �eud)ler 3u werben, wie f o mand)e 23eter in 
ben \Cempeln ber 1\eligionen. 

'Uuger all bief er tnigbeutung ber Uernunft, bie fiel) 
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erfül)nte, auf bem a5ebiet bes 'Wef ens ber f.Crf d)einung 

't'orfteIIung unb 23egriffe 3u bilben, I)errf d)en in f ol" 

d)em ITTenf d)enbenm13tf ein, bas ba wäl)nt, ©ottesbe" 

wufftf ein 3u fein, alle jene '2!uswirfungen, bie aus ber 

Unt>ollfommenl)eit bes Selbfterl)altungswillens, aus 

feiner l!.uftgier unb l!.eibangft, geboren finb. Sie wur" 

ben t>on feinem �aff unb ber 3.Denffraft feiner 't'er" 

nunft als bauernbe 'Willensrid)tungen einft gef d)affen : 

t'Jeib, �abgier, ITTiffgunft, 3anf, :Nad)f ud)t unb 23os" 

f)eit geiftern, ja l)errf d)en nod) mand)es ITTal unb tJer" 

langen gottfernes �anbeln in feiner Seele, in  ber ber 

Wal)n ber Selbftt>ergottung nun freien f.Cin3ug I) ielt. 

Unb t>on all bief er grünblid)en ITTiffbeutung ber gebo" 

tenen f.Crfenntnis aus nimmt bie 't'ernunft mit f d)arfer 

'2!ufmerff amfeit all bie a5ef et;;e ber Selbftf d)öpfung auf, 

bie in einem meiner Werfe geboten finb, aber um wes" 

willen � '2!nbere ITTenf d)en werben nun f d)arf beobad)tet, 

es wirb grünMid) barüber nad)gebad)t, 3u weld)er 

©ruppe unterf d)ieMid)en Seelen3uftanbes bief er ober 

jener gel)öre unb ob er wol)I gar f d)on 3um 11plappern" 
ben \[oten" geworben. 't'öllig unerfennbar bleibt es 

il)m, bag bie ITT igceutung ber f.Crfenntnis, bie Selbft" 

tJergottung il)n in bie t'Jäl)e ber Sd)ar ber plappernben 

\[oten fü!)rte, benn feine Selbftt<iuf d)ung entfaltete fid) 

un!)eil t>oll. 

Ja, wie t>ielen, bie meine f.Crfenntnis freubig unb 

tiber;eugt aufgenommen, entgel)t es - f elbft wenn fie 
nid)t  f old)e Selbftt>ergottung aufgrunb il)rer ITTißbeu" 



tung treiben f önnen - gleid) jenem, ba� bie er\te 
unb wid)tigl!e jrud)t ber Q:rfenntnis ber f o {)eiligen 
tnöglid)feit, bie über ben tnenf d)enf eelen lid)tet unb 
bas tnenf d)engef d)led)t tJor allen l[ebewef en ber Sd)öp" 
fung abelt, in meinem 'Werf 11't'.riumpl) bes Unl!erb" 
l id)feitwillens" gan3 unmittelbar bem 't)erfünben bes 
11l)eiligen �ätf els" folgt. Q:s ill bie ernlle tnoral, bie 
fiel) aus ber tnöglid)feit, <15ottesbenmgtf ein aus eigener 

l\raf t tJOr bem 't'.obe 3u werben, ableitet. So tJermei" 
ben bie meil!en, ben ein3igen Weg 3u gef)en, ben alle, ob 
fie nun gottmatt ober gott,rarf finb, als 1Cntwort auf 
f old)e i.Crfenntnis f d)reiten fönnten, fie l)anbeln nid)t 
im f!:inflang mit ber tnoral ber Q:rf enntnis. 'Ja, es 
erweill fiel), bag <15otterfenntnis in ben Seelen berer, 
bie tJon il)r über3eugt finb, wie ein l\atalrfator wirft. 
�ie jreil)eit ber 'Wal)l für ober wiber <15ott ill in 
il)nen erl)alten, aber '.Jd)entf altung ober '.Jd)tJerfümme" 
rung tJoll3iel)t fiel) raf d)er in  il)nen. 

'.Jll aber bann Q:rfenntnis nid)t tJiel 3u gefäl)rlid), um 
untJollfommenen tnen�d)en geboten 3u werben, wenn 
fie tJiele nod) in <15ef al)r bringen fann, gottferner 3u 
werben, weil fie bie f!:infid)t in ben göttlid)en Sinn er" 
ful)ren, aber nid)t il)r 1[eben barnad) gel!alteten � Sollte 
man <15otterf enntnis um beswillen nid)t lieber tJer" 
f d)weigen� �ief e jrage ill f el)r ernll unb mugte in 
't)orausfid)t aller 't)erfennung, aller neuen 'Wal)ntJor" 
l!ellungen über <15ott unb aller <15efal)r bes 1Cbllieges in 
<15ottferne f d)on flar beantwortet fein, ef)e bas erl!e 

68 



UJerf ber Qfotterfenntnis ben ITTenf d)en an-oertraut 
nmrbe. 

2'Iicfen wir aber tiefer in bie Seelengef e13e, f o wirb 

uns bie freubige ©ewiffl)eit 3u \!:eil, baff bennod) bief e 

Q:rfenntnis ben ITTenf cf)en ein Segen werben fann, baff 

fie bas Scf)öpfungs3iel f elb\t nie gef äl)rbet, ja, baff fie 

feiner t>ollenbung in bief er Scf)öpfung bient. �as aber 

ergibt ficf) flar aus bem Umfinnen, weld)en ITTenf d)en 

bie ©otterfenntnis 2!nlaff 3ur ITTiffbeutung i\t unb wel

d)en fie gan3 im ©egenf a13 I)iequ ber 2!nlaff 3ur !Cnt• 

faltung ber Seele 3um ©otteinflang wirb. 

2'licfen wir l)inüber 3u ben Religionen unb beacf)ten, 

wem bief e groffes Uni) eil unb f d)lintmfte jeff el bebeu

ten unb wem fie nid)t  f cf)aben, f onbern willfommener 

\!:roll in 2!ng\t unb 1\ummer unb willfommene !Cntla

\tung -oon SdJulb burd) 1\ultübung finb, bei weld)er 

1!rt ITTenf cf)en fie mand)mal burd) �öllen-oerängftigung 

ein X>erbred)en -oerl) ii ten, unb -oergleid)en wir bamit, 

wem bie ©otterfenntnis burd) ITTiffbeutung ©efal)r 

fein fann, wem fie !Crlöf ung unb Stärfung im gött• 

lid)en Wollen bebeutet, f o wirb uns bie fö\t[id)e 

jrud)t ber ©otterfenntnis für ITTenf d)engef d)led)ter 

bewufft. 

�ie Religionen bieten Wal)n über UJal,m, ber ein\t 

-oon ITTenf d)en erf onnen wurbe unb als göttlid)e UJal)r

l)eit gilt. �ie X>ernunft län g\t -oergangener ©ef cf)led)ter 

-oollfül)rte l)ier in ©ottferne öas Unl)eiI. �ie ITTenf d)ett, 
bie bief e lLel)ren empfan gen, l)aben, wenn fie im ©ott� 



erleben nur matt finb, nid)t 2!nlag, an il)nen 3u rütteln. 
r):ein, il)re eigene Uernunft fönnte fiel) f elbft wol)I 

faum anbere i!el)ren erfinnen, würbe wol)I ebenf o über 
bas Wef en bes ©öttlid)en unb göttlid)en Q:rlebens 
irren. Was l{ultl)anblung -oorf d)reibt, um göttlid)es 
iLeben 3u wecfen, l)at ja, f o Iel)rt bie Xeligion, feinen 

3wecf. !Das ©utf ein gef d)iel)t nid)t umf onft, bas ITTei� 
ben bes Sd)Ied)ten finbet ben i!ol)n f o gut wie bas 
2.;öf e bie Strafe. !Das alles ift il)nen, ben ©ottmatten, 
bie gan3 unb gar bem i!uftf el)nen unb i!eibmeiben er� 
geben nod) finb unb fiel) -oon ber Uernunf t bas ©ött� 
Iid)e gerne erflären Iaff en, f o übeqeugenb. Q:s ift il)nen 
11f o menf d)Iid) begreif lief)". �ier wirb bal)er -oon ben 
©ottmatten nid)ts -oeqerrt, nid)ts migbeutet; es wirb 
unabgewanbelt gläubig aufgenommen unb willig in ber 
Seele erl)alten. ITTand)e Uerbred)er werben burd) 2!ngft 
-oor ber �ölle -oon ITTenf d)en gefäl)rbenben Uerbrecf)en 
ebenf o abgel)alten, wie bas Straf gef et:; bies aud) er� 
reid)t, ol)ne babei göttlid)e UJünf d)e in ben ,l;ereid) bes 
3mecfes l)inab3u3erren. ,�ier nel)men al f o bie ©ottmat� 
ten bie i!el)re übeqeugt l)in, änbern unb migbeuten 
nid)ts, benn alles ift ja !Diesf eitsgut unö ITTig-oerftel)en 
bes ©öttlid)en. 

tJ:ur bie Uernunft ber gottmatten ITTenf d)en mig� 
beutet ©ottedenntnis. tJ:ur für fie lebt ©ott in ben 
Seelen ber 11i!id)traff en" als 11Xaff egott", ber mit ber 
"Stimme bes ,l;lutes" im ITTenf d)en f prid)t. So warb 
benn bei il;men ber Wal)n ber Neligionen nur gegen 
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einen neuen WaI,m eingetauf d)t. �od) fid)tlid) greifbar 

liegt l)ier bie jcilf d)ung tJor uns, bie bie \)ernunft trieb. 
1!1l3u einbringlid) marnen meine Werfe 'OOr bem Wal)n 

ber :i\aff etJergottung. Weltenfern flel)t alf o öief e jcil· 

f d)ung 'OOn ber f!:rfenntnis f elbfl. 

!Ein anberes ITTigbeuten ber \)ernunft f d)Ieid)t fiel) 

meit unauff cilliger nod) bei öem 05ottmatten ein. f!:r 

migbeutet b ie  f.Crreid)barfeit bes ©otteinflangs. f!:r be. 

ruft fiel) auf Worte ber �id)tung unb meibet bemugt 

allen Q:rfenntnisgel)alt öer Werfe, ber il)m feinen :Jrr• 

tum ermeif en fönnte. ©ott ifl im Weltall aud) in ber 

ITTenf d)enf eele, f agt öie lErfenntnis, aber in il)r am 

tiefflen entl)üllt. ·�as :Jd) öer Seele fann öas ©öttlid)e 

'OOr bem �obe bemugt erleben unb fann in feinem un• 

'Oöllfommen geborenen 23emugtf ein 'lJollfommenl)eit, 

lEinflang mit öem ©öttlid)en f d)affen. Ja, bie �id)· 

tung, öie bas \)orred)t I)at, in ©Ieid)niff en an3uöeuten, 

f agt in ber erflen 1!u flage bes Werfes 11�riumpl) bes 

Unflerblid)feitmillens" burd) öen ITTunb ber '2!l)ne 3u 

bem finnenöen, lErlöf ung in ber f!:rfenntnis erf el)nen• 

ben �rciumer: 

1 1t"Jiema[s tJer3ei9{1 öu öir fdb{t, 
60 wa9r öu Qfott fein will{t." 

�a bief e Worte 3u f el)r migbeutet murben, f d)rieb 

id) in f pciteren 1!uflagen flatt öeff en : 

1 160 wa9r hu ©ott geeint fein will{t." 

!Das ITTigbeuten muröe aud) baburd) Ieiöer faum ge. 

mieben. �ie ©ottmatten Iaff en alf o burd) il)re \)er• 
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nunft bas Wirfen i!)res '-frbgutes ebenf o grünblid) 
migbeuten wie bie '-frreid)barfeit bes Qfotteinflanges. 
Sie aber finb ja ITTenf d)en, bie aud) ol)ne bie <!5ott� 
erfenntnis ben Weg 3um <!5otteinflang wol)l nid)t 
gef d)ritten wären. 

:8etrad)ten wir nun bas Sd)id:f al ber <!5ottwad)en, 
bas Wal)nlel)ren il)nen bereiten unb was <!5otterfennt� 
nis für fie bebeutet. Sie werben burd) Wal)nlel)ren 
immer erneut tJon 3weifeln gequält, fie werben tJOm 
inneren 3wief palt il)res göttlid)en !Lebens mit allen 
<!5eboten ber l\ultlel)ren gepeinigt. ))on bem ))erfennen 
<!5ottes, tJon ben Wef ens3ügen, bie il)m angebid)tet 
finb, werben fie gefoltert. ©ft mögen fie fid) ein gan3es 
werttJolles !Leben lang tJergeblid) bemül)en, in fein� 
flang 3u fommen mit f old)em Wai_m über <!5ott unb 
Wef ens3ügen göttlid)en '-frlebens. Wenn bann il)r 5Da� 
fein bem '-fnbe nal)t, werben fie fid) oft erft in 'cr:obnäl)e 
flar bewugt, bag nid)t fie, nein, bag bie 1\eligion gotb 
fern ift, unb bies ber <!5runb war, wesl)alb fie nie tJOn 
�eqen fromm fein fl:)nnten wie f o tJiele gottmatte 
ITTenf d)en. :Jn il)rem göttlid)en f.Crleben f o oft tJer� 
folgt, nod) öfter bebrol)t, in il)rer f eelif d)en �armonie 
auf bas f d)werfte gefäl)rbet, f el)en wir l)eute unb f al) bie 
<!5ef d)id)te feit je  gottwad)e ITTenf d)en burd) bie tJom 
©otterleben tief l)inabgeftür3ten 1\eligionen leiben. 5Das 
Umbid)ten, ))erflären all ber gebotenen !Lel) ren, bas 
))ergeff en tJieler tiefftel)enber Worte, bas Sid)�2!n� 
flammern an irgenbein eingeftreutes Wort ber Weis� 
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I)eit, bas fie in il) ren gottfernen !Lel)ren finben, finb 

bie ein3igen Xettungsmege, bie il)rem inneren 3mie" 
f palt !Linberung bieten. ::Jn ber !Erfüllung bes gött

Iid)en Sinns il)res Seins finb alf o gerabe bie Qfott
mad)en unter ben ITTenf d)en burd) f old)e !Lel)re gefäl)r" 

bet, unb banf f old)er Wirfung gefäl) rben bief e 3ugleid) 

bas Sd)öpfungs3iel f elbif. 

C5an3 entgegengef e13t mirft  auf bief e C5ottmad)en bie 

C5otterfenntnis. nur bie C5ottmatten, bie f d)merlid) je 

nod) burd) eigene l\raft, erif red)t nid)t burd) Xeligio

nen 3um C5öttlid)en näl)er l:)infinben, Iaff en fid) ja -oon 

il:)rer ))ernunft eine neue, ebenf o mal)nreid)e  C5ott-oor" 

ifellung f d)enfen burd) ITTiijbeutung ber gebotenen !Cr" 

fenntnis, ober fie -oerf äumen bod), !Cinflang 3u f d)af" 

fen 3mif d)en i l) r  unb all il)rem �anbeln. '.t)as C5ef d)icf 

il)rer Seele murbe aif o l:)ier menig geänbert. '.t)as Sd)ÖP" 

f ungs3iel aber, bas fie nie erfüllt I)ätten, bleibt unge" 

fäl)rbet. '.t)ie C5ottmad)en aber f el)en fiel) burd) bie !Cr" 

fenntnis erlöif -oon ber <nuaI bes 3mief pa(ts 3mif d)en 

eigenem göttl id)en !L eben unb gekl)rten Wef ens3ügen 

-oon <15ott unb <15otterleben. Sie fiil) len fid) befreit -oon 

bem il)rem Wal)d)eitsmi llen qua(-oollen 3miefpalt 3mi" 

f d)en ben C5ottlef) ren unb bem Wiff en ber jorf d)er über 

bas Weltall unb feine C5ef e13e. Sie jubeln erlöif auf, 

meil il)nen b i e  qual -oolle Sinnmibrigfeit, bie bie Wal)n" 

lel) ren in bie Sd)öpfung l:)ineingebid)tet I)aben, nun 
enbf id) erf part iif. 

jrol) locfenb erfcnnt il) re Seele bie Pöiflid)e Wirf" 
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Iid)feit, ba6 ber ITTenf d), wenn er bas ©öttlid)e erlebt, 
1!nteil an bem Q:wigen ©öttlid)en l)at unb fiel) f o tJor 
feinem �obe feinen Unlierblid)feitswillen erfüllt. jrol)• 

Iocfenb erfennt bie Seele, ba6 bas Sd)aff en bes ©ott
einffonges ber ITTenf d)enf eele banf eigener Seelen
fräfte erreid)bar ili. jrol:)Iocfenb erfennt il:)re Seele, 

ba6 ber tJergänglid)e, eine flüd)tige Weile in ben 
ITTyriaben Jal:)ren bes Weltallbeliel:)ens lebenbe ITTenf d), 
wenn er wirflid) nad) Jal:)ren ber Wirrnis unb bes 
:Jrrens ben ©otteinflang in fiel) gef d)affen l)at, niemals 
mel:)r bas Jenf eits tJerlä6t, <13ottesbewu6tf ein ili. '-Cr 
wurbe l)ier3u f äl:)ig  burd) f elbligewäl:)lten Wanbel, unb 
f eitene ITTenf d)en bleiben bies bis 3u bem �obe, alf o für 
eine fiüd)tige Weile in unerme6lid)en 3eiten bes Welt· 
allbeliel)ens. Sie wurben, wie es bie 23ilbf prad)e 
meiner Werfe an anberer Stelle f agte, ein 111!tem3ug 
©ottes". 1!ll biefe Wortbilber finb ber Q:rf d)einung ent. 
nommen, finb irrefül:)renb in all ben ITTenf d)en, beren 
:Jd) nid)t gottwad) genug ili, um fiel) bief e Wortbilöer 
in il)ren wal)ren ©el)-alt 3urücf3uübertragen. �as :Jd) 
in ber Seele ber gottwad)en ITTenf d)en ili aber fäl:)ig 
3u biefer Xücfübertragung ! Sie erfennen tiefbegiücft 
ben Q:inffong ber ©otterfenntnis mit all bem, was fie 
in t1atur unö l\unli als l)ol:)es Q:rleben öer Seele feit 
je f elbli erful)ren. 1!Is göttlid)es Q:rleben begrü6en fie 
es nun unb wiff en, wesl:)alb fie fiel) aud) jreunbf d)aft, 

l!iebe unb ITT inne, Q:Iternamt unb Pflid)ten bes �af eins
fampfes burd) Wal)I· unb Wef ensart gar wol)I 3U 
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göttlicf)em !!eben tJertlären f önnen. So ftel:)t il:)nen ber 
Weg weit offen, fiel) bes llebens göttlicf)en Sinn in 

innerer �armonie 3u erfüllen. Wie f el:)r warb il:)nen il:)r 

bisl:)eriges göttlicf)es Q:rleben in ber t1atur bereicf)ert 

burcf) bie 3Deutung, bie bie Qfotterfenntnis ben Scf)öp· 

fungswunbern gegeben l:) at, tJön benen bie jorf cf)er be. 

ricf)ten. Welcf)e Uollfommenl:)eit bes Sinnes unb ber 

Q5ef et:;e ber Scf)öpfung warb il:)nen bewu�t ! Ja, fie wif· 

f en nun, wesl:)alb il:)nen bas f.Crleben ber 1\ulturwerfe, 

bie bie 1\eligionen als 11weltlicf)e 1\unft" l:)erab3uwerten 

wagten, Q5leicf)nis göttlicf)en llebens ift. Unb in f o!cf)em 

innigen ::t;anbe 3u t1atur unb 1\ultur fann erft Uer. 

nunft all bie 1\räfte, mit benen fie bas göttiicf)e lleben 

bereicf)ert, entfalten. 
60 wirb benn bie \15otterPenntnis in il)nett unb burcf) 

fie Uollenber bes 6cf)öpfungs3ieles, es erfüllt fiel) bas 

Wunber ber ITTenf d)enf eele, bas fie 3um �ort ber 1\u{. 

tur werben Iägt. 3Die  Uernunft ber Qfottwad)en l)äit in 

fiarer f.Crfenntnis f cf)eu inne an il)rer <13ren3e, wagt 

n icf)t mel)r, <13ott 3u migbeuten. 1Cber f.Cinbiibungsfraft, 

f.Crinnerungsfraft unb Uorftellungsfraft ber Uernunft 

meil)en fiel) mit bem !)e i l igen 1Cmte, bas göttiid)e f.Cr· 

leben gottwad1er ITTenf d)en ber Q5egenwart unb 3uf unft 

3u übermitteln unb bem '.Jcf) ber ITTenf d)enf eele miterleb. 
bar 3u macf)en. 6oicf)e 'UJirfiicf)feit erweift aber, bag ein 

Uerf cf)weigen ber Q5otterfenntnis tJön feiten bes pl) i fo

f opl)en, ber fie erf cf)aut f:rnt, eine groge Scf)uib wäre. 
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@ ott unn nte �d)öpfung 





Jaa� ttef tn <@ott eingebettete �eltall 

C\11() eld)e ©efal)ren wurben uns in ben brei t>or� 

�U betrad)tungen bewuff t, bie allen Sd)affenben bro� 

l)en, bie bas Wef en bes ©öttlid)en im ©leid)nis ber 

Werfe bieten unb fid) babei ber Worte bebienen ! WeI� 

d)e ©efal)ren erfannten wir, bie uor allem bas Werf 

bes pl)ifof opl)en umfol)en, wenn er uom Wef en ber 

Sd)öpfung aus erfd)auter rerfenntnis in Worten 1!us� 

brucf uerleil)t. rer muff bas uon Wal)n überf d)attete 

Wort wieber wäl)len, wenn er Wal)rl)eit nid)t leugnen 

will, bas Wort, bas bei ben tnenf d)en uon l\inbl)eit an 

mit Wal)nuor{tellungen gepaart in bie Seele brang. rer 

muff f ogar erneut 3um Wal)ne focfen, ba ber  Sprad)� 

gebraud) il)n uerpflid)tet, bem Wef en ber Sd)öpfung 

eines ber brei ©ef d)Ied)ter, bie bief e Sprad)e feit je 

unterf d)eibet, an3ubid)ten . 1!lle weiteren Worte, bie er 

ber Sprad)e als ©leid)nis entnimmt, focfen aud) 3u 

'.Jrrtum, benn fie finb 2'ilbern bes �iesf eits, bes 

Raums, ber 3eit unb ber Urf äd)lid)feit entnommen 

unb miiff en in ber empfangenben Seele burd) bas ©ott 
al)nenbe '.Jd) er{t wieber in il)ren gemeinten Sinn rücf� 

übertragen werben. Unb enblid) {tel)t bie ©ott miffbeu� 

tenbe t>ernunft bief er empfangenben Seele nod) 3w1� 
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f d)en öem :>cf), öas 3u f oid)er :Xücfübertragung gar 

wof)I f äf)ig wäre, unö öer gebotenen f.Crfenntnis unb 
fnüpft if)re Uori'fellungen unö ,l;egriffe an öie Wort• 
gieid)niff e an, öie öer gieid)en Welt, in öer allein fie 
öenfen fann, nämlid) öer f.Crf d)einungsweit unö if)ren 
jormen entnommen finö wie öie 6prad)e. 

Uon all öief en ©efaf)ren umlof)t f af)en wir öennod) 
öie f.Crfenntnis öen ©ottwad)en f.Cdöf ung fid)ern unö 
:Xeid)tum öes f.Cdebens f d)enfen; nur öie ©ottmatten 
aber f af)en wir fiel) f elbi'f vor f oid)er f.Cdöf ung be
waf)ren. Wäf)renö :Religionen öie ©ottmatten in ©ott
ferne f)aiten, weil öief e öie !Lef)ren unabgewanöeit be
Iaff en, fann öie ©otterfenntnis nur fie nid)t aus öer 
©ottferne befreien, weil fie fiel) öief elbe grünölid) mif,
öeuten. 60 bleibt if)r !Los trot;; öer ©otterfenntnis 
gan3 äf)niid), wie es bei Waf)nbeief)rung über ©ott 
bef d)affen ii'f. t)ief e Wirfung red)tfertigt es, oag meine 
Werfe öer tnit- unö t"Jad)weit übergeben wuröen. :Ja, 
fie red)tfertigt es aud), öaf, wir uns trot;; öer genann
ten a3efaf)ren in foige.nöen ,l;etrad)tungen ausf d)Iief,Iid) 
öem Wef en öer 6d)öpfung weif)en wollen. Unf ere fur-
3en Uorbetrad)tungen aber finö uns wertvolle �ilfe. 
Sie werben mand)em eri'f öie grof,e f.Crf d)wernis be
wuf,t gemad)t f)aben, öie f)ier öer Übermittlung ent
gegeni'fef)t unö öie gemeii'fert rueröen muf,. f.Cr wirö 
nun wiff en unö nie vergeff en, wie grof, öer 2Cbi'fanö 
3wif d)en öem f.Crfannten unö öen Worten aud) bei 

bei'fem ©dingen nod) ii'f, unö er wirö af)nen, weld) eine 
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wid)tige �at fein eigenes '.Jd) in öer N ücfübertragung 

3u Ieiifen l)at, bamit er  öas Q5ef agte in feinem wal)ren 

<5el)aite erfennt. )) iefes aber wirb anöeutbar fein, 

3umaI mit �iife bes t"On mir f d)on f o oft gebraud)ten 

UJed)f eis ber l_;ifber. 'Jeöes ein3eine all bief er l_;ilö� 

gieid)niff e fönnte Ieid)t 3u grober tnißöeutung t"er" 

feiten, öod) alle gemeinf am l) üten fid) gegenf eitig öen 

wal)ren <5el)alt, -oerl)üten oft bie jel)Ibeutung öer 

\)ernunf t in ber Seele öer Q:mpf angenöen. 

l_;ei f oid)em Wagnis ber <5ottübermittiung l)offte 

id), baß bas erife meiner W erfe ,,'�riumpl) öes Uniferb" 

Iid)feitwillens" aud) ben f.fmpfangenben f d)on bereit 

gemad)t l)at, nacf) 2frt bes pl)ifof opl)en bas Wef en öer 

Sd)öpfung 3u umfinnen. '.Jn bief em Werfe l)abe id) 

nid)t bie f.Erf enntnis unmittelbar gegeben, nein, id) ließ 

in öer �id)tung unb in ber prof a ben !Lef er ben Weg 

meines Sinnens unb Sd)auens nod) einmaI mitgel)en, 

als fei er  nod) nid)t bef d)ritten. So gel)t er il)n f elbif 

mit unö erlebt bief es Sd)reiten wie eigenes Sinnen, 

erlebt öie f.Crfenntnis niemals, als f ei er überrebet, ober 

erif red)t nid)t, als f ei  er ein unf elbifänöiger t"Jad)beter. 

Ja, er lernt t"ieIIeid)t f ogar bas Sinnen f elbif lieben 

unb erfennt bas <5ottal)nen feines '.Jd)S als ben 3ut"er" 

Iäffigen Weg 3um f.C rfaff en ber ©otterfenntnis. �a" 

öurd) aber wirb il)m öer f eelif d)e 2!nteiI aud) an allen 

weiteren Werfen gewecft, t"ieUeicf)t aud) an bief em 

Werfe ber <5ottanf d)autmg ! 

�ie :8ilögleid)niff e über <5ott unb <5otterleben waren 
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in jenem er{ten Werfe, bas bie 23itternis bes �obes� 
muß für ben Un{terblid)feitsmillen ber tnenf d)enf eele 
f o bef onbers umf ann, anbere als in ber 6d)öpfungs� 

gef d)id)te, bie fernab tJon tnenf d)enleib unb �obesmuß 
bie ferfüllung bes erfannten Wi!Iens3ieles <5ottes -

eine 6d)öpfung unb in il)r eine bewußte Seele, ben 
tnenf d)en - tJom göttlid)en Willen aus erf d)aute. 'Uber 

f d)on in bief em Werfe finb mir tJorübergel)enb nod) 

tiefer in bas göttlid)e Wef en gebrungen, ober, wie mir 
mit einem anberen .Raumgleid)nis feigen fönnen, mir 
\liegen nod) l)öl)er 3ur unmittelbaren <5ottanf d)auung. 
fes war, als bas 6d)öpfungslieb fünbete : 11Uom gött� 
lid)en Wef en aus erfaff en mir bief es <5ef d)el)en nod) 
tief er", unb mir bann l)örten, baß fiel) bas <5öttlid)e im 
Werben öer Sd)öpfung öreimal unb jeweils tiefer bem 
Raume, öer 3eit unb öer Urf äd)Iid)feit tJermob unb 
nad) f old)em <5ef d)el)en bas 6d)öpfungs3ieI erfüllt war. 
�urd) f old)e 6d)au murbe in mand)en fempfangenben 
eine tnißbeutung ber Uernunft tJerl)ütet, bie etwa bas 
öer 116d)öpfungsgef d)id)te" tJorangegangene Werf 
auslöf en fonnte, bas öas l)ol)e tnenf d)enamt entl)üllt 
l)at, <5ottesbemußtf ein 3u werben. 'Uber aud) bief es 
23ilb ber 6d)öpfungsgef d)id)te fonnte in tnenf d)en 
Uor{tellungen mecfen, als ob öie ferf d)einungen bief es 
Weltalls bas gef amte Wef en <5ottes umfaßten, als 
f ei  bas <5öttlid)e re{tlos in bief er 6d)öpfung aufgegan� 
gen. t'Jirgenbs i{t öies in meinem Werfe gef agt, aber 

barnad) fragt bie Uernunft bes !!ef ers feinesmegs; fie 
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will bod) benfen, unb 3war f elbflänbig benfen, will bod) 

fein t'Jad)plapperer fein, f onfl l:)ätte fie ja aud) !Dogmen" 

gläubiger bleiben fönnen. Unb f o benft fie benn f elb� 
flänbig. !Da aber Uernunft nie Wal:)rl:)eit über ©ott 

erfennen fann, f o fann bie Uernunft nur irren. Sie 
fügt ben 'Jrrtum 3u ber aufgenommenen f.Crfenntnis, 

bie nid)t 'Oon ber Uernunft f onbern 'OOn bem ::Jd)erleben 

gef d)enft wurbe. Unb f o wäl:)nt ber f.Cmpfangenbe nun, 

öies Weltall öer f.Crf d)einungen umfaff e ©ott. Wir 

fönnen nun f old)e migoeutung nid)t beff er 'Oetl:)üten 

ober überro inben als öaburd), bag wir in bief em Werfe 

ber ©ottanf d)auung anöere l:iilöer wäl:)len. 

Wir wollen in bief er l:ietrad)tung 3unäd)fl öies 

Weltall öer f.Crf d)einungen in feiner l:iqiel:)ung  3um 

©öttlid)en in einem neuen l:iilbe f el:)en, wollen erfennen, 

bag bies Weltall ©ott nid)t umfagt, bag aber ©ottes 

jürf orge in ©eftalt öer 'OOilfommenen ©ef et:;e feiner 

lerf d)einung bies auf fiel) f elbft geftellte Weltall bennod) 

uml:)ütet, ol:)ne babei bem Wal:)ne ber Uernunfb 

'OOrflellung eines perf önlid)en ©ottes 3u 'Oerfallen. Unb 

f o fagen wir benn : !Dies Weltall ifl tief eingebettet in 

©ott, unb id) füge nod) l:) in3u : �iefer als ber 1\eim in 

bie l:)ütenben �üllen öer jrud)t. Wir f el:)en, öiefes l:iilö 

f agt 31mäd)ft einmal weit geringeres aus, als es Wirf„ 

Iid)feit ift. ::Jn meinen Werfen wurbe immer wieber• 

l:)oit, bag bas gef amte Weltall l!:rf d)einung einiger 

Willen unb Wef ens3üge ©ottes ift, öag es 'OOn ©ott 

öurd)örungen, aber auf fid) f eibft geflellt ift. Sold)e 
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f.Erfenntnis, ber wir uns in folgenben 2.;etrad)tungen 
wieber wibmen wollen, wirb l)ier f atf -oerleugnet. Wir 
-oergeff en 3unäd)tf einmal mit  -ooller '2Cbfid)t, ba6 gött" 
lid)e Willen unb Wef ens3üge ber tieftfe Q5el)alt aller 
f.Crf d)einung finb. Wir wollen in unf erem 2.;ilbe nur 
eine anbere Seite ber Wirflid)feit anbeuten, auf bie es 
uns l)ier anfommt, unb wollen fie 3unäd)tf ausf d)lie6lid) 

berücffid)tigen. �ann wirb nod) leid)ter erfennbar, ba6 
bas \15öttlid)e nid)t -oon bief em Weltall ber f.Erf d)ei" 
nungen in feinem Wefen umfa6t itf, etwa wie ein 
ITTenf d) unb feine f.Erf d)einung aud) in feiner Seele 
umf aff t wirb. 

Wir wollen aber nod) einen 3weiten Wef ens3ug 
betrad)ten, ber aud) in bief em 2.;ilbe ausgebrücft itf, 

ber aber in meinen Werfen nod) nid)t l)er-oorgel)oben 
wurbe. Wie f o oft, wenn id) 3u neuer tiefer \15ott" 
einfid)t fül)rte, lenfe id) bas Sinnen bes f.Empf angenben 
nod) einmal auf bas, was er f d)on erfafft l)at. 

'2Cls bas \15öttlid)e um bes Sd)öpfungs3ieles willen 
bies Weltall ber f.Erfd)einungen werben lieg, gab es, 
obwol)l alle bief e f.Erf d)einungen bem Wef en nad) Q5ott 
finb, bas 'Jenf eits ber f.Erf d)einungen feineswegs auf. 

f.Es wanbelte fiel) um bes Sd)öpfungs3ieles willen nur 
eines, nämlid), bag bas \15öttlid)e nid)t mel)r ausf d)lieg„ 
lief) jenf eits aller f.Erf d)einung war, wie bies -oor bem 
Werben ber Sd)öpfung gewef en war unb wie bies nad) 
il)rem Sd)winben aud) wieber fein wirb. f.Es bleibt alf o 
bas -oollfommen unbegren3te, über alle f.Erf d)einung 
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erl)abene ©öttlid)e an fid) beftel)en, obwol)l es t'On 

feinem göttlid)en Willen erfüllte Q:rf d)einungen als 

W eltall werben lieff. t)as ©leiten in  ein W eltall ber 

Q:rf d)einungen il1 alf o nid)t etwa ein t'Ölliges 1Cufgel)en 

©ottes in il)nen. t)ies Weltall ift in feinem Werben, 

Sein unb U ergel)en, wie bie Sd)öpfungsgef d)id)te bies 

in einem anberen Wortbilbe anbeutet, ein f[tid)tiges 

1Cteml)olen ©ottes, unb bennod) ift es nid)t, wie ITTen� 

f d)en glaubten, ein Werf ©ottes, bas f elbft feinem 

Wef en nad) nid)t ©ott wäre ! ITTag es ber Uernunft 

unt'orftellbar fein, bas ::Jd) ber ITTenf d)enf eele fann 

fäl)ig  werben, f old)e W irflid)feit tief mit3uerleben. 

t)er, ber es im Sd)affen erf d)aute, weiff gar wol)l, baff 

er I)ier an bie ©ren3en ber jäl)igfeit f eelif d)er 1\räfte 

gelc.ngt ift. t)ie Worte ber t)id)tung ber 11Sd)öpf ungs� 

gef d)id)te" : 113erbrid) nid)t, gebred)lid)e  Seele", wurben 

im Q:rinnern an f old)e Stunben gewäl)lt. 

Wenngleid) bies Q:rleben nid)t anberen ITTenf d)en 

erwecft werben fann, f o I)at es bod) feine tiefe :8ebeu� 

tung, es 3u übermitteln. �ilft es bod) eine ITTiffbeutung 

ber ©otterfenntnis meiner Werfe t'erl)üten, bie 3u 

einem :Jrrtum t'erfill)rt, ber ben :Religionen trotj all 

il)res Wal)nes ferner liegt. Sie Iel)ren, baff ©ott eine 

allweif e, allmäd)tige, allburd)bringenbe perf on auffere 

I)alb bief es Weltalls f ei. Sie f el)en in bief em ein t'On 

©ott gef d)affenes, aber gar n id)t etwa t'On il)m burd)� 

brungenes Werf, öas nun t'On öem ©ott, ber aufferl)alb 

bief es Werfes ift, gelenft wirb. t)anf f old)er J!el)re 
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geraten fie nun allerorts in Wiberf prucf) mit ber �ab 
f äcf)licf)feit. �ocf) "Oor einem :Jrrtum finb fie bewal)rt. 
U:r fann fid) nur bei benen e inf cf)Ieicf)en, bie wäl)nen, 
meine Werfe "Ooll erf agt 3u l)aben, beren Uernunft aber 
irrig annimmt, b ies Weltall f ei nicf)t nur feinem Wef en 
nacf) ©ott, f onbern umfaff e aucf) bas Wef en ©ottes. 
Weil unf ere ©otterfenntnis unb alle f.ergebniff e bes 
Wunberbaues ber jorf cf)ung bie Uollfommenl)eit bief es 
Weltalls unb feiner ©ef et;e f o reicf) offenbaren, f o fann 
ficf) um f o [eicf)ter bas t'ler Uernunft el)er fagbare :Jrren 
einf cf)leicf)en, als feien bie ©leicf)niff e ©ottes, bie bief es 
iteicf) ber f.erf cf)einungen bes Weltalls uns erfennbar 
mad)t, f cf)on bas reicf)\le ber tnenf cf)enf eele ;ugänglicf)e 
\1Junber ber ©ottanf d)autmg, ja, als umfaff e es über� 
l)aupt bas ©öttlicf)e. 1\ommenbe ©ottbetracf)tungen 
bief es Werfes, bef onbers bie let;ten, werben uns eine 
gan3 anbere Wirflicf)feit frol)Iocfenb fiinben. 1\om� 

menbe ©ottbetracf)tungcn werben 6d)ritt um 6cf)ritt 
tiefer in bas Wef en ©ottes fiil)ren. �a wirb es ffor 

3u �age treten, mit meld) geringem '2Cu�mage ficf) bas 
©öttlicf)e in bief em Weltall entl)iillt, niie  f el)r fid) bas 
Wort bes Scf)öpfungsliebes benial)rl)eitet fiel)t. fEs 
fünbete, bag ©ott ficf) fErl)abenl)eit über bie jormen 
ber fCrf cf)einung wal)rte unb bag ein tninbe\lmag bes 
feingel)ens in fie genügte, um bas Weltall unb in il)m 
bas 6cf)öpfungs3iel - ein bewugtes l!ebewef en -
werben 3u Iaff en unb burcf) "OoIIfommen waltenbe gött
Iicf)e U}illensfräfte im �af ein ;u erhalten. 6cf)eu unb 
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3agl)aft ta(tet unf er neues 2.1ilbgleid)nis näl)er nocl) 3u 

jener Wirfiicl)feit, bie meine fieben Werfe ber Q3ott� 

erfcnntnis f cl)on bergen, roenn es tJerf ud)t, ITTenf d)en• 

f eelen nocl) Ieid)ter erfennbar 3u mad)en, batj 3roar alle 

f.Crf cl)einung bes Weltalls bem Wef en nad) Q3ott i{l, 

aber batj bies Weltall ber f.Crf d)einung bennod) <Ifottes 

Wef en nid)t umfatjt, f onbern nur burd) einige göttlid)e 

Willen unb Wef ensentl)üllungen in all feinem Neid)· 

tum unb feiner ITTanni gfaltigfeit ent{lel)en unb fiel) er. 

{)alten fonnte. 

3Docl) unf er  2.1ilbgleid)nis nennt bas Weltall " tief 

eingebettet in ©ott, tiefer als ber 1\eim in ben �üllen 

ber jrud)t". 3Damit roill es tJor allem nod) eine 3roeite 

fö(tiicf)e Wirflid)feit er{lmals nal)e fül)ren. 1!ber 

roelcl)e ©ef al)ren birgt bies ©Ieid)nis � Soll etroa ber 

ITTenf cl)enroal)n tJOm perf öniid)en ©ott, ber bie ITTen• 

f cl)en tJOr i!eib bef cl)irmt, ber Sd) icff alsf d)läge tJOn ben 

jrommen abroenbet, ober, falls er es nicl)t tut, feine 

1!bficl)t ber i!äuterung ber Seelen burd) ILeib malten 

lätJt, l)ier roieber feine 1!ufer(tel)ung feiern � Q3an3 ge. 

roitjlicl) nicf)t ! Wie fla l)abe id) bas Unl)eil aU f old)er 

Wal)nlel)ren ge3eigt unb bies aud) in fleinen Scf)riften 

3u gänglicl) gemad)t, roeiI gan3e 1.Jölfer f eelif d) an f o(. 

cl)em Waf)ne erfranfen unb abroel)rarm gegen ©efal). 

ren bes i!ebens werben. t"Jein, bie Wirfl id)feit ii1 an

bers, als f olcl)er Wal)n erf ann, ber tagtäglid) in gröt3· 

ten Wiberfprud) mit bem tatf äd)Iid)en Sd)icff al ber 
ITTenf cl)en gerät, öas nid)ts tJOn "roeif er jügung", f on• 
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bern f el)r "iel "on menf d)engrauf am feit unb �orl)eit 
3u melben weig. nur burd) bie 2Crt ber 2Cntwort, bie 
bie tnenf d)enf eele ben Sd)icff alsf d)lägen gibt, fönnen 
fie nad)trägiid) finn"oU für fie werben. 

�ie Wirfiid)feit aber, bie wir umfinnen, i\f anben'\, 
i\f ungleid) erl)abener, ungleid) reid)er an "oUfomme• 
ner ©ottentl)üllung. �er fläglid)e tnenf d)enwal)n 
nimmt fiel) ber I)el)ren Wirflid)feit gegenüber aus wie 
ein fleines, fun\flos gef d)affenes ©öt:;enbilbd)en am 
Stamme einer el)rwürbigen, mel)rl)unbertjäl)rigen 
Q:id)e. �od) bie Wirflid)feit i\f nid)t nur ungleid) er
I)abener, fie i\f 3ugleid) aud) reid) an einer 2Crt ber 
©ottentl)üllung, bie bie tnenf d)enf eele wol)I mit tief• 
\fem, niemals wanfenbem \)ertrauen 3u ©ott unb mit 
�armonie 3u bief er Sd)öpfung unb il)ren ©ef et:;en er
füllen fann. �ief e bie menf d)enf eele tief begiücfenbe 
�atf äd)Iid)feit i\f ben ilel)ren ber 1\eligionen ebenf o 
ungleid) wie ben über3eugungen ber ©ottleugner, ja, 
fie blieb f elb\f ben mei\fen jorf d)ern über bie ti:atur 
unb il)re ©ef et:;e gan3 -"erl)üllt. f.l:r\f bie ffore f.l:rfennt· 
nis bes göttlid)en Sinnes bief es Weltalls unb bes tnen� 
f d)eniebens fonnte f o tiefen f.l:inbiicf in bie Wirf lief)· 
feit gewäl)ren. f.l:r\f bief e Q:infid)t lieg einen bid)ten, 
unburd)bringiid)en Sd)leier "or unf eren 2Cugen finfen, 
ber uns bief e Welt unb il)re ©ef et:;e nur 3u oft unbe. 
greif lief) erf d)einen lägt, ber f o mand)em tiefen tnen• 
f d)en bie jrage auf bie ilippen brängt : 11Warum bas 
alles �" \)or uns lagen nun nid)t nur bie ti:aturgef et:;e 
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l:'On ber Weil)e bes Sd)öpfungsfinnes belid)tet, f onbern 

aucf) bie eingeborene Unl:'ollfommenl)eit ber ITTenf d)en� 
f eele ruar nun geabelt mit bem tiefen Sinn, ben fie für 

bie ITTöglid)feit beruuff ten göttlid)en f!:rlebens aus 

freier Wal)I l)at. Statt unbegreiflid)er, finnfof er  ©rau. 

f amfeit ber ITTenf d)en, l:'on ber uns bie <5ef d)id)te be· 

rid)tet, f al)en ruir nun bie unl:'ermeibbaren, unl)eill:'Ol· 

Ien t1ebenruirfungen bes erfüllten Sd)öpfungs3ieles. 

2!ud) bie ©ef et;;e, bie fid) im Weltall ausruirfen, 

waren, l:'Om neuen ilid)te ber f!:rfenntnis erl)ellt, nun 

in il)rer Uollfommenl)eit erf d)aubar. Sie bienen bem 

Werben unb f!:rl)alten bes Weltalls ober feinem ge. 

f et;;mäffigen Sd)ruinben am f!:nbe ber 't'.age. * ) '.Ja, je  

tiefer ruir in  bief  e t1aturgef et;;e, belid)tet l:'On ber f!:r· 

fenntnis il)res Sinnes, briefen fonnten, um f o flarer 

entl)üllten fie fid) uns in bem Sinne bes 2;ilbgleid)· 

niff es bief er unf erer ©ottbetrad)tung. ©bruol)I gan3 

auf fid) f elber geflellt, ifl bennod) bies Weltall tief ein· 

gebettet in ©ott, benn feine ©ef et;;e f inb f d)irmenbe 

�Ut !  

::Jn  bief em 2;ilbe brücft fid) Uertrauen 3u  ben ©e· 

f et;;en bief es Weltalls aus, ja, bas Wiff en, l:'On gött� 

I id)er Uollfommenl)eit  ruof)Ibel)ütet 3u fein ! <15an3 anbers 

* ) 6iel)e ber 116ieges3ug ber PI:>rfif - ein iCriumpl) ber 
©otterfenntnis meiner Werfe" unb 11Wunber ber 23iologie 

im !!id)te ber f.Erfenntnis meiner Werfe 23anb I unb II" 

unb 1130as l)ol)e !lieb ber göttlid)en Wal)lfraft". 
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allerbings i\1 bief e Wirflid)feit, als es erbärmlid)e 
l!eibang\1 unb <13Iücff el,men ber 111enf d)en in Wal)ntJor
ttellungen erbad)t l)aben. Sie glaubten, ein <13ott Ienfe 

auaerl)alb bes Weltalls bie <13ef d)icfe ber 111enf d)enge. 
f d)led)ter unf eres Sternes, ja wol)l jebes ein3elnen 
111enf d)en. Sie wäl)lten l)ierfür unmigtJer\länMid)e 
23ilber, bie bie menf d)en in bie Sid)erl)eit wiegen, fie 
fönnten alle il)re perf önlid)en Sorgen unb Wünf d)e 
getro\1 im <13ebete 3u ©ott ausf pred)en; gef d)el)e bies 
im frommen Q;fouben, bann f ei Q:rl)örung gewig, benn 
ein '-Cngel 3äl)le bie �ränen bes 23etenben. jolgt bie 
'-Crl)örung nid)t, bann f ei gerabe bas t1id)terl)ören il)nen 
eine Sd)ule ber l!äuterung. 

t1id)t bas fern\le <13ebenfen an all f old)es <13ottmit3· 
tJer\lel)en barf allerbings in einer Seele nod) gei\lern. 
1\einen übergriff barf bie Uernunft auf bas il)r un� 
f aalicf)e <13ebiet wagen, wenn bie Q:rfenntnis nicf)t wie
ber <nuelle eines neuen Walmes merben f oll. So burfte 
benn aucf) tJon mir bief e !)eilige Wirflid)feit ben '-Cmp· 
f angenben er\1 belid)teJ werben, lange nacf)bem il)nen 
bie "Scf)öpfungsgef d) icf)te" erfat3te Wal)rl)eit wurbe. 
Sie tJergeff en es nicf)t mef) r, �aa bies Weltall, gan3 auf 
fid) f elb\1 ge\lellt, burcf) einige Willen unb Wef ens3üge 
<13ottes bas Scf)öpfungs3iel erreicf)en fonnte unb ficf) 
im Sein erf)ält. �ie Sinnbeutung ber t1aturge• 
f et3e Iiet3 uns bef onbers bei unf erem 23Iicf auf bie 

P9rfif unb bie a5ebiete ber 23iologie überreicf) erfen. 
nen, welcf)e UoIIfommenl)eit ber QJef et3e es ermöglid)t 
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l)at, bief e Sd)öpfung unb bas Sd)öpfungs3iel - bas 

bewuf,te lLebewef en - werben 3u laffen, fie aber aud) 

f o lange 3u erl)a[ten, als bies gottgewollt  ift. Wenn 

wir �ie X>oIIfommenl)eit bief er <ßef etje in unf erer l:;e. 

trad)tung nod) einma[ fur3 auf uns wirfen Iaff en, f o 

gef d)iel,) t  bies l) ier nur  im Sinne unf  eres neuen l:;i[b. 

g[eid)niff es, baf, bies Weltall in <ßott tief eingebettet 

unb frei uon aller lLenfung ber Sd)icff a[e burd) <ßott 

bennod) f orglid)er bel) iitet ift als ber l\eim in ben �ü[� 

Ien ber jrud)t. 

Weit l)at öie jorf d)ung ben engen l:;ereid) ber 

Wal)rnel)mung unf erer 1!ugen überf cf)ritten. l\ünftiichc 

1!ugen f d)uf fie fid), um bas unermef,fid) jerne unb 
jernfte, bie Welt ber <ßeftirne, nod) wal)r3unel)men, 

unb fünftrid)e 1!ugen f d)uf  fie fiel), bie bas bem ITTen
f d)enauge unficf)tbar l\Ieine unb l\[einfte nod) crblicfen 

fönnen. Wie reid) öie jrüd)te ber jorf cf)ung waren, 

bie banacf) in unerm üblicf)er 1!rbeit in wenigen 'Jal)r• 

3el)nten gepf[ücft werben fonnten, unb roie f el) r öicf e 

jrüd)te in ben Ietjten 'Jal) qel)nten ftd) uermel)rten, 

bas l)aben mir trotj ber geringen 1!uslef e, bie id) in 

jenen Werfen flüd)tig erroäl)nte, erfal)ren bürfen. 

Sprid)t bie jorf d)ung allein 3u ben tnenf d)en über 

bie nun erfannte Wirffid)feit, f o ergreift fie ein 

Staunen, aber a1 1d1 eben fo oft faft ein <ßrauen. 11\1'ie 

unl)eim[id),  roie fremb ift uns bas alles", fo fpred)en fie. 

� i c  <.13ottieugner rounbern fid) nic!)t l)ierüber, aber fie 

m i iff  cn ftd) , u m  bei il)rem <ßottleugnen ucrharren 3u 
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fönnen, überl)aupt ben 2..ihcf blenben, benn unf a�hd) 
'Wunberbares bietet bie jorf d)ung auf Sd)ritt unb 
\tritt, unb nur um f o mel)r, j e  tiefer fie bringt. �ie 

aber, bie bie C5otterfenntnis meiner Werfe 3war über� 
3eugt auf genommen l)aben, aber benen fie nid)t im 
f.frleben 3ur vollften 'Wirfhd)feit nmrbe, finb über bas 
2'ilb, bas bie jorf d)ung il)nen von bief em Weltall 
gibt, weit mel)r bef rembet als etwa von ben göttlid)en 
'Willensentl)üllungen, von benen bie C5otterfenntnis 
il)nen fünbet. :ll)r C5emüt, bas vieHeid)t nod) vor 
'.jal)ren fiel) an C5ottbilbd)en erwärmen wollte, fann 
bem C5ott bes 'Weltalls, wie er fiel) in feinen f.frf d)ei� 
nun gen unb il)ren C5ef e13en entl)üllt, nod) nid)t in bas 
fie blenbenbe, l)elle gid)t f d)auen. 2!ud) ber le13te 2(b„ 
f d)nitt meines 'Werfes 11�er 8ieges3ug ber pl)yfif . . . 11 

l)at wol)l auf bie f.fmpfangenben nid)t f o gewirft, wie 
ber 8d)affenbe ben C5el)alt erlebte, f onft wäre es wol)I  
gelungen, in  il)nen nid)t nur bas gro�e Staunen über 
bief e erl)abene Sd)öpfung 3u ftärfen, f onbern aud) ein 
gren3enlof es 't)ertrauen 3u ben göttlid)en C5ef e13en bief es 
'Weltalls in il)nen 3u erwecfen, wie fie es nie 3u einem 
tnenf d)en ober 3u einem perf önlid)en hie Weltall� 
gef d)icfe (enfenben C5otte erlebt l)ätten. Unh hod) l)atten 
wir in hem 2!bf d)nitt 11C5elaff enl)eit, hie erf el)nte ))oll� 
enhung her f.frf d)einung" uns jene göttlid)en C5ef e13e 
bewugt gemad)t, bie l)inter einem verl)üllenhen äugeren 

8d)ein verborgene erl)abene 'Wirflid)feit finh. 

�ies Weltall, has in unermeglid)en :Räumen C5eftirne 
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'OOn oft untJor(tellbarer <5röße unb <5lut birgt, i(t im 

<5rößten unb 1\lein(ten feiner f.Crf d)einungen gef enn-

3eid)net als 1\raftäußerung, bie fiel) 'OOr allem in un" 

'Oor(tellbar (türmif d)er 23ewegung ausbrücft. 1\ata(tro� 

pl)ale 1\raf tentlabungen burd) l!ufeinanberprallen 'OOn 

<5e(tirnen ober burd) l!usbrud) ber unerl)örten, in ben 

l!tombe(tanMeilen tJorl)anbenen 1\räfte ber l!tom3er� 

trümmerung müfften in einem f old)en Weltall bas 

Wal)rf d)einlid)(te, bas �äufig(te fein ! Sollte ba nid)t 

ein ©rauen bie ITTenf d)enf eele erfaff en? ©ber mad)t  es 

ben ITTenf d)en götthd)er jürf orge gewiffer, nun er 

weiß, baß nur ein im ))ergleid) 3ur f.Crbgröße l)aud)

bünnes Wärmepol(ter ber lLuft il)n 'OOn bem tob" 

bringenben, luftleeren fosmif d)en 1\aum trennt, in 

beff en 1\älte 'OOn 2 7 J  <5rab <l:elfius unter t'Jull nur 
Sterne il)r t)af ein er{) alten fönnen, nid)t  aber lLebe� 

wefen ? 

'2!ber warum bleibt ber ITTenf d) blinb gegenüber ber 
Wirflid)feit, bie jene Sternf ata(tropl)en eben nid)t 

l)äufig, f onbern nur felten bietet? Warum bleibt er 

blinb für bie Wal)rl)eit, baß bief e Sd)öpfung banf ber 

))ollfommenl)eit il)rer fiirf orgenben <5ef e13e f old)e <5e� 

(tirne wagen fonnte ? 'Ja, baß fie aud) lLebewefen 

getro(t auf bief em Sterne werben laffen fonnte, weil 
eben bief e im ))ergleid) 3ur f.Crbgröße l)aud)bilnne, 'OOm 

fosmif d)en lufdeeren 1\aume unb feiner töblid)en 1\älte 
trennenbe lLuftf d)id)t genügt, um mitten in einem uner� 

meßlid) großen tobbringenben 1\aum auf einem Sterne 
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mannigfaltigfles geben 3u f d)affen unb 3u erl)alten, ja, 
aud) t11enf d)en nun f d)on feit �unberttauf enben tJOn 
'Jal) ren werben unb fein Iaff en� 

Wie aber fonnte bas Wunber Wirflid)feit werben, 
baff bie ©eflirne uns nur f o f elten bas 2;;ilb bes fata� 
flropl)alen Untergangs bieten � Wir lernten bas finn� 
tJolle, fürf orgenbe ©ef et:; f d)on bewunbern ; es ifl bie 
große Q:inf amfeit im 1\aume, bie oief en ©eflirnen bas 
3Daf ein fid)ert. Unermeßlid) großer, ber t11enid)entJer� 
nunft untJorflellbarer Raum, ber nur 1i:tl)er bi rgt, 
beläff t oen „Sternenfläbten" ober „Spiralnebeln'1 1 
oeren wir weit mel)r als t11illionen wal)rnel)ttten fön� 
nen, Q:inf amfeit burd) gröffte it:ntfernung untereinan• 
ber. 3ubem wäd)ft f old)e it:inf amfeit feit 3 t11illiar�en1 
nad) allerjüngfler jorf d)ung feit 6 t11illiarben 'Jal)ren. 
t"'Jod) tJor wenigen 'Jal) ren f agte bie jorf d)ung, baß 
fie in einer ©ef d)winbigfeit bis 3u J J ooo 1\ilometer 
bie Sefunbe tJon bem Spiralnebel ber t11ild)flraße als 
1-Tiittelpunft rabial weiter in ben unermeßlid)en fos� 
tttif d)en Raum fortjagltn. 'Ja1 fie gab an, baß fiel) bief e 
©ef d)winoigfeit in J 300 t11illionen 'Jal)ren f ogar nod) 
tJerboppele. '.Jn allerjüngfler 3eit tJertreten alleroings 
bie jorf d)er ben Stanbpunft, baß oief e Rabiaiflud)t 
nid)t f o groß f ei, baß oie RottJerf d)iebung bes Spef� 
trums1 aus ber tttan fie bered)net l)atte1 aud) nod) 
anbere Urf ad)en l)abe. 'Jeoenfalls aber mel) rt fiel) il)r 
1Cbflano tJoneinanoer nod) imttterwäl) renb, uno es 
mirb immer unmöglid)er1 baß bicf e Sterncnfläbtc1 
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uon benen jebe aus tnilliarben Sonnen be\tel)t, fiel) 

burcf) 2!ufeinanberprall 3er\tören mürben. 1Cber aucf) 
innerl)alb ber ein3elnen Sternen\tabt f al)en mir bie 

gleicf)e finnuolle jürf orge malten, bie ben Untergang 

ber ©e\tirne burcf) 1Cufeinanberprall uerl)ütet, bei jeber 

ber Sterne einf am in roeite\tem Raume i\t. �er ber 
Sonne 3unäcf)\t gelegene ji,:\tern ber tnilcf)\tra}3e i\t 

413 l!icf)tjal)re uon il)r entfernt, obrool)l bas l!icf)t in 
einer Sefunbe bie lentf ernung uon 300 ooo '.Kilometer 

burcf)mißt. �ie übrigen ji,:\terne aber finb nocf) unenb� 
lief) uiel weiter, unb 3roar bis 3u 600 l! icf)tjal)ren uon 
ber Sonne entfernt. Sinnuolle leinf anifeit f cf)üt3t il)r 

�af ein. So i\t benn aud) ein 1Cufeinanberprallen ber 
©e\tirne nocf) weit f eltener als eme Stern3er\törung 

burd) 1Ctom3ertrümmerung. 
Wie f ollten mir n icf)t, wenn rotr uns mit gan3er 

Seele tief in bies Weltall unermefflid)er freif enber 

1\r�fte, ber ©e\tirne, uerf enfen unb ben Sinn ber 
unf erer 1Jernunft unuor\tellbaren leinf amfeit ber 

ein3elnen ©e\tirne erfaff en, unf erem Staunen über 

göttlicf)e lerl)abenl)eit bas tief\te 1Jertrauen in bie 
uollfommene jürf orge bief er ©ef et3e für immer gef el� 

len '? 'Ja, mir erleben f olcf)e 1Jollfommenl)eit nun um fo 

berouffter banf unf eres Wiff ens, baß ©ott f o tief in 
f olcf)en lerf cf)einungen uerl)üllt i\t unb nur ber in il)nen 

entl)üllte göttl id)e  Wille il)nen bie f cf)irmenbe leinf am� 
feit ficf)ert, baff fie aber nicf)t neuer f cf)ü13enber "lein� 
griffe" ©ottes bebürfen, f onbern nun gan3 auf bie ©e� 
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f e13e ge\fellt, bie f old)er Wille fid)ert, tJor Untergang 
bel)iitet finb. SinntJoll für bas !Cr\fel)en unb bie !Crl)al? 
tung bes Sd)öpfungs3ieles finb bief e <!5ef e13e, unb f o 
geben fie einem Weltall fata(tropl)aler l\räfteentlabung 
öennod) bie :Xul)e, bennod) ben <!5rab öer Sid)erl)eit 
feines 2.;e\fel)ens, ber in ben Sternen f elb(t, wären fie 
3um bewugten !Crfennen f äl)ig, tJoll\fes Uertrauen er. 
mecfen mürbe ! 

2;.;licfen mir in öie anbere tJOn ber t)enffraft ber 
jorf d)er erf d)loff ene Welt bes unfid)tbar l\leinen, bas 
nod) nid)t einmal mit �ilfe ber \färf(ten Uergrögerung 
mal)rgenommen werben fann ! nur öie t)enffraft f)at 
bief es :Xeid) mit �ilfe tJon 2.;eobad)tungen unb Uer• 
f ud)en bem tnenf d)en erf d)loff en. Wir f el)en l)ier bie 
gleid)e Weisl)eit öer <!5ef e13e, öie bie !Crl)altung bief es 
Weltalls finntJoll ermöglid)t. 111\aum tJerf d)menberif cf)" 
fönnte man ben 2Cufbau ber bis tJor fur3em als flein\fe 
2'e\f anöteile bes Weltalls benannten 2Ctome nennen. �ier 
wirbeln leid)te(te l\raftmölfd)en, bie eleftrif d) negati'O 
gelabenen iC[eftronen, :; 2'illiarben mal in öer Sefunbe 
um öie fleinen l\raftmölfd)en bes Weltalls, öie 
eleftrif d) pofiti'O gelaöenen protone bes 2Ctomferns. 

Streng gef et:;Iid) bergen fie 3uf ammen gen auf O'Oiel 

negatitJe !Cleftri3ität, als ber 2Ctomfern pofititJe befi13t. 
:Jl)r t)afein i(t öurd) bies fürf orgenbe <!5efe13 tJOr ber 
Umwelt gefid)ert. Sie finb banf il)rer eleftrif d)en 
11t1eutralität" unabl)ängig gegenüber eleftrif d)en l\räf. 
ten ber Umwelt unb erl)alten fiel) in il)rem fun\ftJollen 
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'Uufbau. Wie aber wirb bas 'Utom vor 3er(törung 

burd) einbringenbe l\räfte aus ber Umwelt gerettet? 

Sinb bie l\räfte 3u (tarf, um �mrd) fürf orgenbe ©e" 

f et:;e überrounben 3u werben, f o fönnen fie bennod) nur 

feiten ben l\un(tbau 3er(tören, aus bem bies gan3e 

Weltall be(td)t. t)enn in gleid)er vollfommener jür" 

f orge wie in ber Sternenwelt i(t  aud) l) ier bie ©ef al)r 

gebannt. '.Jm 1Jerl)äitnis 3ur ©röffe bes 'Utomfernes 
unb ber Q:Ieftronen i(t ber 'Ub(tanb voneinanber ein 

unermeffhd) groffer Iuftieerer :Raum, ja f ogar 3roif d)en 

ben ein3elnen, in verf d)iebenem 'Ub(tanb freif enben 

'-Cleftronen hegt weiter, luftleerer :Raum. '-Cinf am i(t 

a l f  o aud) I)ier bas ein3elne l\raftroölfd)en. t)anf f old)er 

jürf orge in ©e(talt vollfommener ©ef et:;e fann es 

Wirfiid)feit fein, baff immerroäl)renb (tarfe eleftro" 

magnetif d)e l\raft(tral)Ien bie 'Utome aller '-Crf d)einun" 
gen aller ©e(tirne öurd)jagen, einf d)Iiefflid) öie !Lebe" 
roef en unf eres Sternes, ol,me baff fie burd) 'Uuftreffen 

auf l\raftroölfd)en f o I)äufig 'Utome 3er(tören, baff bie 

U.:rl)altung bebrol)t, ja, nur beeinträd)tigt wäre. '.J(t bas 

nid)t  finnvoller Sd)ut:;, i(t bas nid)t vollfommene jür„ 
f orge ? 

Unb wie (taunen mir er(t, wenn mir bie ©ef et:;e er" 
fal)ren, banf berer bas 'Utom auff erbem nod) f äl)ig i(t, 
auf bie I)äufig(ten, nämlid) bie f d)roäd)eren burd)" 

jagenben l\raft(tral)Ien f o 3u antworten, baff feine voll" 
enbete innere ©rbnung nid)t bebrol)t werben f <lnn. 

'['.rifft roirflid) f old) ein l\raft(tral) l  auf ein Q:[eftron, 
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f o fann es 3roar nid)t  rote m bem rul)enben 2!tom 
roeiterfreif en, benn in jeber ber 11Sd)alen11 1  in benen 
f.Cleftronen ben l\ern umroirbeln, wirb nur eine be. 
(timmte l\raftmenge gebulbet. :.Dann tritt aber nid)t 
<[l)aos an Stelle ber fosmif d)en ©rbnung in bief er 
fleinen, bas Weltall aufbauenben f.Cinl)eit, bem 2!tom, 
auf ! t'lein, ein l)öd)(t finnreid)er, gefet:;Iid)er �an3 ber 
f.Cleftronen nad) einer weiter entfernten Sd)ale, in ber 
il)re erl)öl)te l\raft gebulbet werben fann, beginnt. 
:.Dod) bie �eimfel)r 3ur �armonie, bic 3utJor in bem 
2!tome l)errf d)te, folgt auf f old)e finnreid)e, gef et:;Iid)e 
2!ntroort. :.Das f.Cleftron gibt bann ben l\raftüberf d)ua 
burd) bas f.Cntf enben eines !Lid)t(tral)Is ab, wobei es bann 
gleid)3eitig 3ur gerool)nten Sd)ale roieber 3urücffel)rt. 

:Jn f old)e rounberbare a3ef et:;Iid)feit mua fiel) bie Seele 
lange tJertiefen, bann wirb il)r a3ottanf d)auung 3uteiI1 
bann fiel)t fie f o tJollfommene jürf orge a3ottes in ben 
a3ef et:;en bes Weltalls entl)üllt, unb alle bie tJon tnen• 
f d)enroal)n erf onnenen !Lel)ren göttlid)er �ilfe tJerblaf • 
f en baneben in i l)rer 1:lntJollfommenl)eit. jürroal)r, es 
will uns bebünfen1 baa aud) bief e fleinen Sr\feme 
bief es Weltalls, bie es mit all feinen !Leberoef en auf• 
bauen1 banf f old)er a3ef et:;e 3u il)rer f.Crl)altung1 wären 
fie 3um berouaten f.Crfennen unb f.Crleben fäl)ig, tJon 
bem gröaten \)ertrauen auf fie erfüllt wären. 

:.Dod) was bief e finntJolle f.Crl)altung ber 2!tome in 
Wal)rl)eit bebeutet, bas I)at fiel) bem tnenf d)en er(t er• 
f d)loff en, als er erful)r, roeld)e untJor(tellbaren l\räfte 
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in  bief en 23eftanbteilen ber 2Ctome ftecfen, weil er f al), 
weld)e 1\räfte bei ber 2Ctom3ertrümmerung frei 

werben. 

3Die natürlid)e 2Ctom3ertrümmerung ift auf unf erem 

bewol)nbaren Sterne ein f eltenes il:reignis. Sie würbe 
aber a lles !Leben .3erftören, wäre nid)t il)rer Wir· 

fung auf bie Umwelt eine finntJolle, enge ©ren3e ge. 

fegt. Sie erfol)mt f d)on nad) 6 cm. Weld) eine weife 

jürf orge für alles !Leben auf bief em Sterne birgt bie· 
f es ©ef eg, unb wie erfennbar waltet l) ier bie göttlid)e 

56ut, wenn wir erfal)ren, baff f old) raf d)es il:rlal)men 

ber gewaltigen, frei werbenben 1\räf te im 1\osmos ber 
\15eftirne nid)t l) errf d)t. Wie f ollte uns b ies nid)t be. 

wufft mad)en, baff bie fürf orgenbe 56ut ber tJollfom• 
menen ©ef etje im 23ereid)e ber bewol)nbaren ©eftirne 

nod) reid)er waltet � Ja, l) örten wir nid)t aud), baff auf 

unf erem Sterne bie gewaitf amen 1\räfteentlabungen, 
bie in älteften 3eiten feines 23eftef)ens, unterbrod)en 
tJon ITT illionen Jaf)ren ber Xul)e, als 11il:rbretJolutio� 

nen" wüteten, nad)lieffen, bis f d)Iiefflid) ber Stern ge� 

rul)f am genug geworben war, um !Lebewefen 3u tragen. 

'CJid)t burd) il:ingriffe eines ©ottes, nein, burd) bie 
\Jollfommenl)eit ber ©ef etje ber i!:rf d)einungswelt 

warb f o öief e il:rbe fäl)ig, bem Sd)öpfungs3iel, bem 

bewußten !Lebewef en, 56eimftätte 3u fein. 
Unb f old)es alles fonnte tJerwirflid)t werben, obwof)I 

b ief es gef amte Weltall aus jenen 2Ctomen beftef)t, beren 
1\räftef pannung im :Innern f o gewaltig ift, baff bane• 
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ben alle Spreng1foffe wie unwirff ames Spiel3eug er� 
f d)einen möd)ten. t'Jid)ts fönnte uns bie X>ollfommen� 
l)eit ber ©ef e13e, bie bie fCrl)altung bief es Weltalls 
fid)ern, bewuijter mad)en als bief e �atf ad)e, baij es 
gan3 unb gar aus einem unuor1fellbar gewaltig wirfen� 
ben Spreng1foff auf gebaut i1f, be1fel)en bod) alle !Cr� 
fd)einungen bief es Weltalls aus 11tomen ! Unb bennod) 
war, mie menf d)en f agen würben, "bas Wagnis" für 
göttlid)e X>ollfommenl)eit nid)t 3u groij, aus f old)em 
Spreng1foff ein Weltall er1fel)en 3u foff en, bas fiel) -
nad) bem l)eutigen Stanbe ber Wiffenf d)aft - f d)on 
burd) uiele U1illiarben 'Jal)re erl)ielt unb aud) nod) 
weiter erl)alten wirb. t'Jid)t tief genug f önnen wir 
f old)e Wirflid)feit umfinnen, aud) fie wirb uns 3ur 
©ottanf d)auung, ba uns bie ©otterfenntnis Cfiel)e )Der 
Sieges3ug ber pl)yfif . . .  ")  ben Sinn entl)üllen fonnte, 
ben bie l)ol)e  l\räftefpannung ber 11tome bef onbers in 
ben f d)wer1fen fClementen l)at. 11ll bief e fClemente 
werben berein1f am fCnbe ber �age bief es Weltalls 
banf f old)er 1farfen l\_räftef pannungen in wad)f enben 

©luten 3u leid)ten fClementen 3erf allen unb werben eine 
bebeutf ame Stufe 3ur gef e13lid)en �eimfel)r ©ottes 
aus bem 3Diesf eits in bas 'Jenf eits ber fCrf d)einungen 
möglid) mad)en. 

�ief uerf enfe fiel) ber menf d) in f old)e ©ottentl)ül� 
lung. 3Das Weltall fann nid)t ol)ne fCnbe wäl)ren, benn 
bie fCrl)abenl)eit ©ottes über alle fCrf d)einung wirb um 
f einetwillen nid)t für immer aufgegeben. t'Jur bas ge� 
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f e13mäßige Sd)roinben aber ift roürbig göttlid)er t)oll� 

fommen9eit. So bergen all e  ©ef e13e bes W eltalls 

f d)on 't'On '2!nbeginn an bie t)orf orge, f old)es gef e13� 

mäffige Sd)roinben möglid) 3u mad)en. Sprengfioff 

't'On un"Oorftellbarer ©eroalt ift bal)er alle ferf d)einung 

bes W eltalls in ben '2!tomen, unb bennod) l)errf d)en bie 

©ef e13e in f o "Oollfommener jürf orge, baff bief e '2!tome 

nid)t nur 't'Or ©eroalt3erftörung 't'On auffen auf bas 

trefflid)fte bel)ütet finb, nein, baff aud) f eltene natür� 

Iid) e  '2!tom3ertrümmerung auf einem berool)nbaren 

Stern nid)t alles !Leben 3erftören f ann, ja, baff aud) bie 

'2!tom3ertrümmerung auf ben unberool_mbaren Sternen 

im t)ergleid)e 3u il)rer unermefflid)en 3al)I in einer 

ein3igen Sternenftabt, roie ber tni ld)ftraffe, bie gröff te 

Se!tenl)eit i\1, in il)r nur neun tnal im '.Jal)re 't'On ber 

jorf d)ung beobad)tet roirb ! Selten rool)I l)aben roir  

bei  einem Umfinnen göttlid)er jürf orge banf "Oollfom� 

mener ©ef etje ein bem tnenf d)en unfafflid)es Wagnis, 

gepaart mit f old)er t)ollenbung ber l)ütenben Wirfung, 
f o ffor 't'Or '2!ugen. 

©an3e Werfe fönnten roir  füllen mit ben �inroeif en 

auf ben tiefen Sinn ber jürf orge in ben ©efe13en, bie 

uns bie jorf d)ung fünbet, roenn roir  nun 't'On ben 

'2!tomen 3u ben gröff eren, ben tnolefillen, auffteigen. 

:Jl)r funft't'oller '2!ufbau aus '2!tomen unb bie burd) il)n 

geroäl)rleifteten unermeff Iid) "Oielgeftaltigen lleifiungen 

f ollen l) ier nid)t ;ur '2!nf d)auung fommen. Wol)I  aber 

f önnen roir  uns baran erinnern, roie finn"Ooll bie rege!� 
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lof e Q:p.-,anfivfraft, ber 1Cusbel,mungswille ber tnole· 
füle burd) ben göttlid)en Willen ;ur fl:: rl)altung ber 
jorm in ben flüff igen begren3t unb in ben feften l\öre 
pern bis 3u einem Ieid)ten 3ittern geb<inbigt wurbe, unb 
wie f old)e 2.;ef d)affenl)eit fiel) als Iebenswid)tige jiir· 
f orge für !!ebewef en erweift, bie auf einem Sterne als 
bewußte 'Wef en im !Daf ein erl)alten werben f ollen. '.Ja, 
aud) all jene wunberbaren !!eiftungen her Uerwitte. 
rungsfünfte auf hem !!anbe, bie ben pflan3en bie  t"J:äl)r• 
ftoffe f d)affen unb l) ierburd) aud) ben '['.ieren bas !!eben 
ermöglid)en f ollten, f el)en wir wie alle jene wunber
baren <!5ef et:;e, hie bas organif d)e l\olloib, ber fl:: iweiß· 
ftoff aller !! ebewef en, aufweift, nun im !!id)te einer 
unerf d)öpflid) reid)en jürf orge, hie ba waltete, um 
!!ebewef en werben 3u Iaff en unb fie im Sein 3u erl)alten 
Cf. 11Wunber ber 2.;iologie im !!id)te ber <!5otterfenntnis 
meiner \,1)erfe"). jürwal) r, wären fie fäl)ig, bewuf,t 3u 
erfennen, was uns hie jorf d)ung enveift, fie fönnten 
nur mit unbegren3tem Uertrauen all ben <!5ef et:;en 
gegenüberftel)en, bie il)t !Daf ein erl)alten. 

1Cls Wirfung f old) vollfommener <!5ef et:;e f al)en rvir 
bann hen Urlebervef en unvergänglid)e '.Jugenbfraft 
gefid)ert, in benen, rvie in allen übrigen fl::rf d)einungen 
bes Weltalls, f o unantaftbar vollfommen göttl id)er 
Wille rvirffam ift, baß fie auf fiel) f dbft geftellt, fiel) 
unb il)re 1Crt erl)alten. Sdbft nid)t al;menh, rvie fie alle 
hie finnvolle UmrvanMung her t"J:al)rung, hie 1Cbrvel)r 
her jeinbe unb bas \,1)unher her 3eIIte ilung '01..'Ilbringen, 
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finb fie in il)rem l\önnen bas ITTenf d)enfinnen 3u tieffiem 

Staunen erwecfenbe 3eugnis göttlid)er jürf orge für 

bief es W eltall. Unb fürwal)r, fönnten alle bief e llebe� 

wef en bie ©ef et:;e erfennen, bie in il)nen walten, fie 

würben uon unbegren3tem X>ertrauen erfüllt, einem 

X>ertrauen, bas fie in allen ©ef al)ren, ben unuermeib� 

I id)en, nie mel)r uerliege. 

\)erfolgen wir bas Weltall nod) weiter in feinem 

Werben l)in 3u bem Sd)öpfungs3iele, f o wirb es immer 

reid)er an f.entl)üllung einer uollfommenen jürf orge 

für bie ITTöglid)feit bes Werbens unb bes !Daf eins ber 

llebewef en. t"J:od) erfiaunlid)er finb bei allen bem 

il:'.obesmug unterworfenen \1iel3ellern bie ererbten 

wunberbaren lleifiungen, bie uon ben llebewef en f elbfi 

weber im Sinn erfannt nod) überl)aupt f elbfiänbig 

ausgefül)rt werben fönnen, f onbern mit 3uuerläff iger 

©ef et:;I id)feit als 3wangstatenfetten uollbrad)t werben. 

Sinnuoll ifi l)ier tieffie Weisl)eit ber f!:rbinfiinfte 

gepaart mit geringen, nur auf bas t"J:otwenbigfie 

bef d)ränften Wal)rnel)mungen unb 3wangsläufiger 

1!ntwort auf bief e. ©l)ne bag irgenbweld)er "Q:ingriff' 

eines ©ottes in bas ©ef d)el)en 3wecfs 1!bwel)r ber 

©efal)ren immer wieber nötig wäre, erl)alten fid) bief e 

llebewef en unb erl)alten il)re 1!rt burd) Wieberl)olung 

jener einfi in ber Stunbe il)rer il:'.obesnot erfimals burd) 

göttlid)e f!:rleud)tung gef d)affenen f!:rbinfiinfte unb 

neugef d)affenen ©rgane Cf. 11!Das l)ol)e !Lieb ber gött� 

I id)en Wal)Ifraf t11 ) .  
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\1on ber Stunbe an aber, ba bas Scf)öpfungs3iel 
erreicf)t i{t, l)ört f olcf)e t"Jeuerwerbung erblicf)er Q:igen• 
f cf)aften auf. Unb tJon bief er Stunbe an finb bie !!ebe

wef en ebenf o wie bas gef amte Weltall bauernb - mit 
einer ein3igen 2Cusnal)me, nämlicf) ber ber �obesnot 
bes Qfottesbewu$tf eins auf einem Sterne - auf fiel) 
f elbft ge{tellt unb erl)alten fiel) banf ber tJollfommenen 
jürf orge, bie im Werben ber 2Crten fie alle mit tJoll
fommenen ©rganen unb 2Cbwel)rma$nal)men unb jür
f orge für bie t"Jacf)fommenf cf)aft bebacf)t l)atte. Q:s ent. 
l)üllt fiel) uns l)ier alf o gan3 ber gleicf)e Wef ens3ug ber 
Q5ef et:;e bief es Weltalls, ben wir aucf) im übrigen Kos• 
mos ftaunenb erfannten; nur fönnten wir gan3e Werfe 
füllen, wollten wir all ber l)ier in ben !!ebewcf en 
waitenben f cf)irmenben �ut gebenfen. �abe icf) in bem 
Werfe 11Wunber ber 2.;iofogie . . .  " aucf) nur bie wefent
Iicf)ften Q5ef et:;e tJollfommener jürf orge ge{treift, f o 
glaube icf) bocf), ba$ ein 2,;[icf in bief es Werf genügen 
fönnte, um f elbft 3agl)aften tnenf cf)enf eelen bie Scf)eu 
tJor ben unerbittlicf)en, ausnal)mefof en Q5ef et:;en bes 
Kosmos 3u nel)men. Sie f el)en bie !!ebewef en mel)r nocf) 
als bas gef amte übrige Weltall uml)egt unb umtreut 
tJon wunherbaren Q5ef et:;en, bie in il)nen wirfen. l)ie 
müttedicf)e Sorge um ein Kinh . nimmt fiel) im \1er
gleicf)e l)iermit wie ein l)ilffof es �aften nacf) Scf)irm 
unh Scf)ut:; aus, wie ein oft unweif er unh of,mmäcf)tiger 
\1erf ucf), Q5efal)ren 3u wel)ren. Könnten all hief e tJer

gänglicf)en l)öl)eren !!ebewef en has Wunber il)rer 
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lErl)altung bemufft erfennen, fiirmal)r, gren3enlof es 

\1ertrauen in bie göttlicf)en Q3ef et;;e, bie fiel) in il)nen 

erfüllen, wäre bie ein3ig möglicf)e '2!ntmort. 

'2!ucf) in bem ITTenf cf)en malten bief e Wunber weiter. 

Sie werben uon l\olloibfritfallen, bie fid) bas !Lebe� 
mef en f elbtf f cf)afft, geleitfet. '2!uffer all bief en Wunbern 

erfannten mir  nocf) bie !Leitfungen, bie bie ©rgane uoll� 

bringen, unb anererbte 3mangstatenf etten, bie bie 

niebertfe Stufe unf eres 23emufftf eins, bas Unbemufft� 

fein, ausfül)rt. 'Ja, f elbtf wenn bas lEinbringen uon 

Urlebemef en (\1iren unb 23afterien) bie �obesgefal)r 

l)erbeifül)rt, bef ämpfen lEin3eller, bie bie ©rgane fiel) 

f elbtf f cf)ufen (bie !Leufowten), in munberreicf)er '2!rt 

f olcf)e 23ebrol)er, unb feine uon all bief en !Leitfungen 

wirb uon bem 23emufftf ein ber ITTenf cf)enf eele f elbtf 

erbacf)t unb uollbracf)t. t"Jein, im Werben ber '2!rten 

wu rben fie eintf in �obesgef al)r burd) flücf)tige, gött� 

Iicf)e lErieud)tung ertfmals gef cf)affen unb mieberl)olen 

fiel) nun f o 3uuerläffig, baff ber ITTenf d), wie alle nicf)t 

bemufften !Lebemef en gan3 auf fein Unbemufftf ein unb 

fein lErbgut getfellt, bief e !Leitfungen ol)ne 23emufft. 

f einsbegleitung uollbringt. 

�er ITTenf cf) aber itf bas ein3ige !Lebemef en ber 

Scf)öpfung, bas banf feiner jorf cf)erarbeit tiefen lEin� 

blicf in bief e uollfommenen !Leitfungen, bie burcf) bie 
Wieberl)olungsbereitf cf)aft bes lErbgutes gefid)ert finb 

unb bie fiel) in il)m ol)ne fein 3utun uoll3iel)en, ffor 
erfennen fann. Wie aber f ollte es möglid) fein, baff 



nid)t allein f d)on alle jürf orge, bie il)m im gleid)en 
ITTaffe wie allen l)öl)eren !!ebewef en gef d)enft ift, bas 

tieffte 't'ertrauen 3u ben göttlid)en ©ef et:;en im Weltall 
erwecft� 

!Dod) ber ITTenf d), bas bewuffte !!ebewef en, bas 
untJollfommen geboren fiel) nad) eigener freier Wal)I  
für bas \13öttlid)e, bas in  feinem :Jd) erwad)t, ent• 
f d)eiben fann, ift mel)r nod) als ber l\osmos unb alle 
nid)t bewufften !!ebewef en mit reid)fter göttlid)er jür· 
f orge bebad)t ! jünf meiner Werfe befaff en fiel) mit ben 
wunberbaren \13ef et:;en, bie in il)rem tiefften Sinne jür
f orge für bie ITTöglid)feit bewufften göttlid)en !Lebens 
in einer ITTenf d)enf eele finb. !Denfen wir an ben tiefen 
Sinn ber Q3ef et:;e, bie trot:; f o tJielem Unwanbelbaren 
in bief er Seele bennod) bie freie Wal)l für ober wiber 
\13ott fid)ern, ja, aud) fie erl)alten, unbefümmert um alle 
f!:inbrücfe unb f!:inflüff e ber Umwelt ! !Denfen wir an 
bie jürf orge für f old)e jreil)eit ber Wal)l, bie ja in 
ber 3wief ad)en 't'erwertbarfeit aller jäl)igfeiten bes 
23ewufftf eins für o�er wiber ©ott 3um 1!usbrucf 
fommt ! '.Ja, erinnern wir uns, wenn aud) nur flüd)· 
tig, an bie f d)irmenbe �ut, bie bem untJollfommenen 
23ewußtf ein bes ITTenf d)en unb beff en untJollfommenem 
Wollen baburd) 3uteil wirb, baß bie tieferen Seelen• 
ftufen, bas Unbewußtfein unb bas Unterbewußtf ein, 
einen ebenf o tJollfommenen f!:rl)altungswillen befit;;en 
wie alle übrigen !!ebewef en ber f!:rbe unb lebenswid)tige 
!!eiftungen für bie !Daf einserl)altung unb bie 1!rterl)a(. 
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tung 3utJerläff ig  ausfül)ren. 3Die 3Did)tung 3u öem 

Werfe "3Des ITTenf d)en Seele" fang nad) einem 2,;Iicf 

auf all öie unermüölid)e, ununterbrod)ene !lebenserl)aI� 

tung, öie bas Unbenmf,tf ein öem ITTenf d)en erwirft, tJon 

f old)er jürf orge : 

11 't'ollfommene, f d)fummernbe Seele, 
Wie unermübfid) roirftf 3Du uns flehen!  
3uuedäff ig  tutf 3Du bas 3Deine, 
Selbtf in bem �oren, ber fid) 3ertfört, 
ltnerme�fid)e jülle ererbter Weisl)eit bes Könnens birgt 
3Dein :5ereid). 
Unfagbar uollfommen itf all 3Dein Wollen unb �un, 
lOas ol)ne 23erou�tf einsbegfeitung fid) immerroäl)renb in 
uns erfüllt ! "  

3Dod) aud) öie näd)ft I)öl)ere 2,;ewuf,tf einsftufe öer 

ITTenf d)enf eele, bas Unterbewuf,tf ein, bas einen ebenf o 

tJollf ommenen f.Crl)altungswiIIen unb bas ©otterleben, 

bas ber 1\aff e eigen, als f.Crberinnern birgt, f al)en 

wir in ebenf o 3utJerläffiger jürf orge wirfen, um bie 

ITTenf d)enf ee[e arttreu unö gottwad) 3u er!) alten, f elbft 

wenn fie fid) in gröf,te Seelengefal)ren begab. 2'is !)in 

3u ben ©ren3en ber jreil)eit ber Wal)I wirft fie als 

©emütsbewegung auf bas 2'ewuf,tf ein ein. 3Die 3Did)� 

tung jeneß Werfes fonnte nad) einem f.Cinblicf in all 

bas fegensre id)e ©efdJel)en öal)er fingen : 

1 1"6e i [ ige unterberougte Seele bes tnenfd)en, 
Unabfäffig unb 3uuedäffig roaftetf 3Du 
lOeines 2fmtes tier ©otterf)aftung, 
U: rf)<ifttf öes \)o[fes U:rbgut 
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Unb f omit ?.Did) feibjl in ber Seele 
:Jn f.Cd)tl)eit unb �iefe trot;; aller Q3efal)ren, bie brol)en." 

Ja, fürwal)r, unf ere f.finfid)t in bie Seelengef et;;e bes 
menf d)en unb il)ren tiefen göttlid)en Sinn l)at uns ben 
unermeijlid)en 1\eid)tum göttlid)er jürf orge entl)üllt, 

banf berer ein untJollfommenes Wef en in bief er tJOil• 
fommenen Sd)öpfung bie jreil)eit bes f.fntf d)eibes für 
ober wiber Qfott fiel) f elbif antJertraut fiel)t. '2!m ifärf. 
ifen ergriff uns aber f old)e <!fottanf d)auung, wenn wir 
bie f d)irmenbe �ut ber Seelengef et;;e in ber l\inberf eele, 
bem l\leinob ber Sd)öpfung, betrad)teten. Wir f al)en fie 
nod) weit inniger tJom Unterbewuijtf ein umtreut unb 
uml)ütet. '2!ber aud) alle übrige f.figenart ber l\inberf eele 
iif il)rem Sinn unb Wef en nad) nid)ts anberes als tJOil• 
fommene jürf orge, bie bie U1öglid)feit bes Werbens 
eines Qfottesbewuijtf eins bel)ütet. Wir f al)en, wie bief e 

l\inberf eele f o oft unb f o gerne in il)rem f.figenleben 
aus ben jormen her f.frf d)einung (1\aum, 3eit unh 
Urf äd)Iid)feit) in bas Jenf eits bief er jormen wie in 
hie �eimat il)rer Se&le entgleitet. Wir f al)en aud), wie 
fie fiel) oft unh lange in il)rem 1\eid)e her f.finbilhungs
fraft tJOn her Umgebung abf d)Iieijt. Wir f al)en ferner, 
wie fie im groijen Staunen in has Wunherlanh ber 
f.frfenntnis her Wal)rl)eit f d)reitet. Unh was nun gar 
il)re f.frf d)loffenl)eit für has <15öttlid)e betrifft, f o 
erfannten wir es als Wirflid)feit, hafi fie 3mar gott
unbewuijt, aber tJon <15ott burd) f  onnt iif. Wir f al)en, 
wte m il)r tJon '2!nbeginn an her <15ottesifoI3 unh bie 
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göttlid)en 'Wünf d)e il)r reid)Iid)en Segen f d)enfen. :11)r 
langf ames :Reifen enblid) erfannten wir  aud) als Sd)utJ 

unb Sd)irm 'OOr ber il.:inengung in 3wecfwollen, bie ber 

un'Oollfommene il.:rl)altungswille aud) f d)on in bief er 
jungen Seele er\}rebt. 'Ja, je mel)r wir bie il.:igenart 

ber l\inberf eele nod) einmal umfinnen, um fo erfenn� 

barer wirb uns, bag fie bas fö\}Iid)\}e, flar\}e, über" 

3eugenb\}e 3eugnis ber {)eiligen, 'Oollfommenen gött„ 

I id)en jürf orge i\1, bie f elb\1 un'Oollfommene ITTenf d)en� 

f eelen in bief er Sd)öpfung gan3 auf fid) \}eilen fonnte, 

il)nen jreil)eit ber Wal)l  für ober wiber ©ott belaff enb, 

bie allein bewugtes göttlid)es il.:rleben möglid) fein lägt. 

Unb bennod) l)at ·. bief e jreil)eit ber Wal)l,  bie ben 

ITTenf d)en um il)res l)el)ren göttlid)en Q:rlebens willen 

belaff en i\1, es aud) möglid) gemad)t, bag auf einem 

bewol)nten Sterne, ber in einer 3eit ITTenf d)en, alf o bas 

Sd)öpfungs3iel trägt, ©efal)r brol)t, bag alle ITTenf d)en 

fiel) enbgüitig in freier Wal) I  'OOn bem ©öttlid)en wen" 

ben. t:lann l)errf d)t ilobesnot ber ©ottesbewugtl)eit. 

t:lenn i\1 aud) ©ott erl)aben über bie 3al) l  ber ITTenf d)en, 

bie bas Sd)öpfungs3iel in fiel) erfüllen, bauernben ©ott" 

einflang in  fid) f d)affen, i\1  er aud) erl)aben über bie 

3al)I berer, bie un'Oollfommen bleiben, bod) aud) in 

Stunben ber il.:rl)ebung bas ©öttlid)e nod) erleben, 
f o i\1 ilobesgefal)r bes ©ottesbewugtf eins 3war ein 

f eltenes, aber öennod) möglid)es il.:reignis. t:lann aber 

flammt göttl id)e il.:rleud)tung wie ein\1 im Werben 

neuer 1Crten im ITTenf d)en auf, ber bie  ilobesnot erfennt 
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unb il)r wel)rt. ?Dann bettet bas Weltall fiel) in f old)er 
�obesgefal)r alf o für eine Weile tiefer in ©ott ein. 
?Da flammt ©otterfennen auf in menf d)enf eelen ; fie 
rünben bas f!:rf d)aute in un1ferblid)en Werfen ber 
l\ultur, retten bas fö1flid)e ©ut t'Or il)rem Sd)winben 
im �obe unb f d)affen l)ierburd) bie U1öglid)feit, bief e 
�obesnot 3u überwinben. Sie wecfen bie �obesmatten; 
es entflammt in il)nen wieber ber göttlid)e Wille, unb 
auf lange 3eiten l)in ili bie ©ottesbewugtl)eit in 
menf d)engef d)led)tern bes Sternes erl)alten. 

�ange t'erweile ber U1enf d) bei bem Sinnen über 
bief es f eltene ©ef d)el)en in ber �obesnot ber ©ottes
bewugtl)eit auf einem Sterne. ?Dann wirb es feiner 
Seele erlebbar, wie l)od) erl)aben göttlid)e jürf orge 
über jene 1Crt göttlid)er f!:ingriffe i1f, bie menf d)en
wal)n fiel) erf onnen, wenn ©lücfsf el)nen unb �eibfurd)t 
fiel) Q:rfüllung t'On �offnungen träumten. Wie bief er 
l\osmos mit feinen un3äl)ligen �ebewef en, f o finb aud) 
bie menf d)en in allen Sd)icff alsf d)lägen gan3 auf fiel) 
felb1f ge1fellt unb föpnen il)r ©ef d)icf, f o weit fie es 
nid)t f elb1f abwel)ren ober ge1falten, burd) finnt'olle 
f eelif d)e 1Cntwort fid) f elbli 3um Segen werben Iaff en. 
tl:ad) ber Uollenbung ber Sd)öpfung, nad) ber U1enf d)� 
werbung aber gibt es nur ein f!:reignis, bas 1Cnlag 3u 
tieferer �erablaff ung ©ottes in einer menf d)enf eele 
fein fönnte : bie �obesnot ber ©ottesbewugtl)eit auf 
einem Sterne. ?nenn alle fosmif d)en ©ef et;;e unb alle 
göttlid)e f!:rleud)tung in �ebewef en l)atten unb l)aben 
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nur ben einen göttlid)en Sinn unb bie eine :8egren3ung :  

f!:rreid)en unb  f!:rl)alten bes 6d)öpfungs3ieles. '2!ber 

banf ber uollfommenen jilrf orge aller a5ef et3e bes 

ltosmos ift bas unf aßlid)e Wunber Wirflid)feit, baß 

ein auf feine a5ef et3e allein angewief enes Weltall ber 

Q:rf d)einungen bennod) tief in uollfommener jilrf  orge 

a5ottes geborgen ift. 

re ine f d)irmenbe �ut uor grilnblid)er tnißbeutung 

ber a5otterfenntnis  ift es jebod), baß nun erft, nämlid) 

im J J . meiner Wede ber a5otteinfid)t, ein f o l)elles 

llid)t auf bie jilrf orge a5ottes burd) uollfommene 

a5ef et3e in bief er 6d)öpfung gefallen ift ! !Denn l)ätten 

wir  uns f old)er ©ffenbarung f d)on im erften Werfe 

geweil) t, wie Ieid)t l)ätte bann bei ben f!:mpf angenben 

ber Wal)n eines perf önlid)en bief es Weltall unb bas 

tnenf d)enf d)id:f aI burd) f!:ingriffe lenfenben a5ottes 

burd) tnißuerfteE)en meiner Worte f d)einbeftätigt 

werben f önnen. 
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C o unüberf el)bar reid) i{t göttlid)es Q:rieben in unf erer 
� Seele, baß es fid) nid)t in Worte faff en ließe. l)od) 

unüberf el)bar reid) i{t aud) bas ffore fCrfennen <J:fottes, 
bas wir in ber an bie jormen ber Q:rf d)einung gef eff er� 
ten Sprad)e anbeuten unb f omit bod) einen 23rud)teil 
bief es �eid)tums anberen Seelen -oermittein fönnen. 
3war ber menf d) muß fid) bef d)eiben; er fann bas 
erl)abene <ßöttlid)e jeweils nur in ein3einen Stri:tl)Ien 
in feinem ::Jd) Iid)ten laffen; f d)on fie Ieud)ten in f old)er 
�eile, baß bief es ::Jd) an f old)em f!id)te fa{t 3u -oergel)en 
wäl)nt. 'Jebe unf erer 23etrad)tungen in bief em Werfe 
weil)t bas Sinnen einem ein3igen Stral)I ber ©ott
anf d)auung unb faßt es in Worte, bie im \)ergleid) 3u 
bem rerieben wie ein_anta{tbares Stammeln erf d)einen. 

Unf er Sinnen erfannte in unf erer Ie13ten 23etrad)� 
tung bie göttlid)e jürf orge in <ße{talt ber t:>ollfommenen 
©ef e13e bief es Weltalls, bie unf er tief{tes t>ertrauen 3u 
wecfen gar f el)r geeignet i{t. Sold)e jürf orge f al)en wir 
allerbings unf erem 23Iicfe um f o reid)er entl)üllt, je 
mel)r wir im Werben ber Sd)öpfung bem Sd)öpf ungs� 
3iele nal)ten. 1!ber wir betrad)teten bod) t:>or allem eine 
jürf orge, bie bem gef amten Weltall gilt unb aller. 
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wärts nur bas eine 3iel, bies aber vollfommen verf o[gt, 

bas Weltall bis 3um Scf)öpfungs3iefe werben 3u laffen 
unb es im t:laf ein aucf) 3u erl)a[ten. '.Jn bief er 2;.;etracf)" 

tung aber wollen wir im ©egenf a13e I) ier3u unf eren 

2;.;Iicf auf bas fö1}Iicf)e Sonbergut bes ITTenf cf)en lenfen, 

ein Sonbergut, bas von ber tnenf d)envernunft gar 

Ieicf)t migbeutet werben f ann, ober aber von il)r in 

feiner 2!usf cf) Iieglid)feit nicf)t als über3eugenb erwief en 

angef el)en werben fönnte. '.Jcf) meine bie ITTöglicf)feit, 

bie über ben ITTenf cf)enf eelen I icf)tet, f o lange fie leben, 

Qfottesbewugtf ein werben 3u fönnen. Wären bie ITTen" 

f cf)en alle gottwacf) genug, f o mügte bie ifrfenntnis 

bief er ITTöglid)feit, bief es X>orrecf)tes vor allen llebe" 

wef en bes Weltalls, bei allen benen, bie fiel) von ber 

©otterfenntnis meiner Werfe über3eugten, bie llebens" 

I)altung unb llebensge1}altung von ©runb auf wanbeln. 

2!ber aud) I)ier befunbet fiel) wieber bie unanta1}bare 

jrei!)eit ber Wal)I. So fönnen benn ITTenf cf)en banf 

bief er ifrfenntnis 3u ©ott l) inwacf)f en ober tiefer l) inab" 

finfen, eben weil fie il)r lleben nid)t  in ifinflang 1}ellen 

mit ber ifrfenntnis. '.Jn bief er 2;.;etracf)tung wollen wir 

uns bewugter werben, was bies ITTenf cf)enamt für ©ott 

bebeutet unb was ©ottes X>ollf  ommenl)eit uns über bie 

2!usf d) lieglicf)feit bief es ITTenf d)enamtes filnben fann. 

Wir briefen 3unäcf)1} auf unf eren Weg 3u bief er 

f.Crfenntnis in bem Werfe /1  �riumpl) bes Un1}erblid)"  

feitwillens" 3urücf. 

'.Jn ber �id)tung bief es Werfes f agt bie 2!I)ne bem 



'['.räumer, bag bas Werben ber 'Urten 3ielfforer 'Uuf � 
ftieg 3u einem bewugten !lebewef en war. �ie fterbiid)en 
!lebewef en finb ben weiten Weg bes 'Uufftieges ber 
'Urten gef d)ritten, gleid)f am als wollten fie bas allen 

I)öl)eren 'Urten tJerforene ©ut ber Unfterblid)feit wieber 
erlangen. �as bewugte !lebewef en, ber ITTenf d), bie 
I)öd)fte 'Urt ber !lebewef en auf !Crben, l)at bann tatf äd)� 

lief) bies föftlid)e ©ut wiebergewonnen. ::Jft er 3war 
aud) bem '['.obesmug unterworfen, f o I)at er, ber ein3ige 
'['.obesbegreifer, ber ein3ige, ber fein Sd)icff al ber Uer� 
gänglid)feit weig, im ©rübeln über ben '['.ob unb bes 
!Lebens Sinn mit �ilfe ber göttiid)en Wünf d)e, bie in 
feinem ::Jd) erwad)en, ben Weg in bas ,,'Jenf eits" 
gefunben. !Cr fann tJor feinem '['.obe bas ©öttiid)e 
erleben, l)at alf o 'UnteiI an bem ,/ewigen" unb erfüllt 
fiel) f o fein Unfterblid)feitsf el)nen. t"Jad) bem '['.obe aber 
ift ©ott in il)m f o tief tJerl)üllt wie im toten ©efteitt. 

�as war eine allgewaltig wirfenbe !Cinfid)t  in ben 
tiefen göttiid)en Sinn bes 'Uufftieges ber !lebewef en 
bis {)in 3ur ITTenf d)werbung unb bem tiefen göttiid)en 
Sinn bes ITTenf d)eniebens. �ie 2!1)ne gibt fie in ber 
�id)tung jenes Werfes bem finnenben '['.räumer 3ugleid) 
mit ber bef onberen 23etonung, bag wal)rlid) nid)t alle 
ITTenf d)en ©ott bewufft erleben, nein, baff f ogar bie 
meiften 11  im �af ein tJerftricft I)inf ried)en 3um '['.obe", 
ol)ne je an bem ©öttlid)en 'UnteiI 3u I)aben. ITTand)e 
ITTenf d)en aber finben !Crfüllung il)res Unfterblid)feit� 
willens, benn wenn fie aud) wieber unb wieber fiel) im 
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3Daf einsfampfe tJerwirren unb irren, f o fennen fie bod) 

aud) Stunben il)rer f.Crl)ebung ins 11Jenf eits", in benen 

fie bas ©öttlid)e bewufft erleben unb göttlid)e Wünf d)e 

in Wort, �at unb Werf erfüllen. t>on il)nen f agt bie 
'Ul)ne : 

11jOod) waren unb fin� ber !!.ebenb'gen bie Scltenen, 
!Die fiel) bas göttlid)e  Wollen in Xcinl)cit erl)iclten, 
!Die Seltenen, bie in  gef egneter Stunbe 
�inbrangen 3um Wef en ber !Dinge, ins :fenf cits 
X>on 3roecf, Xaum unb 3cit, 
!Die ©ottl)cit erlebt fiel) enblid) berou�t. /1 

�atte 1\ant ben menf d)en ge3eigt, baff fie bas ein3ige 

2Jewufftf ein bief es Weltalls ber f.Crf d)einungen finb, ba 
fie allein bie f.Crf d)einungen unb il)re Q3ef et;; e ergrünben, 

f o !)ob er l)ierburd) f d)on ben menf d)en l)od) über alle 

!Lebewef en ber 6d)öpfung, tJor allem aber jene U1en� 

f d)en, bie il)re t>ernunft in ben 3Dienft ber f.Crforf d)ung 

ber Wal)rl)eit ftellen. 'Uber bie f.Crfenntnis ber l)el)ren 

Wirflid)feit, baff bas Q)öttlid)e fid) in ber menf d)en� 

f eele unb unter allen !Lebewef en nur in il)r beroufft 

erlebt, Iäfh über bem menf d)en eine f o erl)abene U1ög. 

C id)feit f egnenb Ieud)ten, baff baneben bas ein3igartige 

'Umt ber menf d)entJernunft el)er erblafft ober bod) 

jebenfalls 3urücfftel)en f ollte. 3Das :Jd) ber menf d)en� 

f eele ift, wenn es göttlid)eS !Leben in fid) erftarfen läijt, 

3um f öftCicf)ften 1\[einob bes Weltalls geworben. 'Uber 

3ug[eid) l)errf d)t aud) in ber U1enf d)enf eele bie tieffte 
Q3otttJerl)ü llung, bie eine f.Crf d)einung bes Weltalls 



aufweiif, benn in jreil)eit ber Wal)l allein Iäfft fiel) 

bewufftes göttlid)es Q:rleben erreid)en. So f onbern fiel) 
benn bie tnenf d)en ber '-l:rbe in Q:rf d)einungen bes Welt* 
alls, bie tief unter jebem nid)tbewufften !Lebewef en, ja 
allen Weltallerf d)einungen ifel)en, unb in jene, bie bas 
foifbarife Sonbergut göttlid)er Wef ensentl)üllung für 
fiel) f elbif erwäl)lten unb f o bie gottnäd)ife '-l:rf d)einung 
ber Sd)öpfung wurben. Was f old)e Q:rfenntnis bebeu* 
tet, wurbe in bem 3weiten �eile bes Werfes / 1  �riumpl) 
bes Uniferblid)feitwillens" in bie Worte gefafft :  

113Die f.Crfenntnis, baf3 ber tnenf d) bas 23ewußtf e in  bes 
,Wef ens aller f.Crf d)einungen', bes ©öttiid)en, itl', unter• 
f d)eibet unf ere f.Cinfid)t von allen 2!barten bes pantI)eismus 
unb 3Deismus, bie ja aud) bas Weltall als gottburd)f eelt 
erfennen, bas ©öttlid)e nid)t als perf on bem Weltall gegen• 
überttellen, aber bie gewaltige "Oerantwortung bes tnenf d)en 
in bief em Weltall verfennen. Sie aber itl' ber frud)tbare 
1\ern unf erer f.Crfenntnis, ber uns ben Sinn unf eres 
tnenfd)enlebens, ber uns eine f eI)r erntte, flare, fraftreid)e, 
unerbittlid)e tnoral f d)enft unb alle l)errfd)enben Werte 
aller ©ebiete ber 1\ultui:. umwertet. " 

3Dod) f old)e f egensreid)e, gewid)tige, alle tnoral* 
wertungen umwertenbe Q:rfenntnis iif nur ein �eil ber 

in bem Werfe / 1  �riumpl) bes Uniferblid)feitwillens" 
entl)üllten Wirflid)feit. 3Der tnenf d) fann nid)t nur aus 
freier Wal)l <5ott in Stunben ber U:rl)ebung bewuff t 
erleben ; er iif aud) fäl)ig, fid) f old)em '-l:rleben aus. 
f d)liefflid) 3u weil)en. Unb mögen es aud) jeweils wenige 
tnenf d)en fein, bie f o ben Sinn if)res !Lebens -oollenben, 



f o il'f allen ITTenf d)en bod) aud) bies erreid)bar gewef en. 

�ie 1!I)ne fünbet bem 't'.räumer :  

11�eimat itf bief es  J!anb nun  ber  Seele, 
\Jollfommener Q3ott* )  aber itf, f o lange er Iebt, 
t)er menf d), ber nie bief e �eimat mel)r Iäff et." 

�a ber 1tnteiI an ber Unl'ferblid)feit aud) jenen 

untJollfommenen ITTenf d)en gef d)enft il'f, bie nur bann 

unb wann in Stunben il)rer f.Crl)ebung bas ©öttlid)e 

bewußt erleben, f o fann bie in jene �id)tworte gefaßte 

ITTöglid)feit unenblid) tJielen Jenf eitserleben f d)enfen, 

fann über ben ITTenf d)engef d)Ied)tern f egnenb Ieud)ten. 

�enn bie ITTenf d)enf eele I)at C f. 11�es ITTenf d)en Seele") 

3war banf ber ©ef et;; e, bie im 2,;ewußtf ein I)errf d)en, 

meil'f feine UJillensf reil)eit, aber fie fennt aud) 3eiten 

unbebingter jreil)eit ber UJal)I für ober wiber ©ott. 

�ann I)errf d)t f!: rl)abenl)eit über jebwebes 3wecfwollen 

in il)r, f elbl'f f!:rl)abenl)eit über ben 3wecf, bas Unl'ferb" 

Iid)feitsf el)nen ber Seele 3u l'fillen, benn bief es il'f ja 

öem untJollfommenen t11enf d)en f d)on gewäl)rt. :Jn 

f old)er jreil)eit ber UJal)I, in ber ber UJef ens3ug bes 

©öttlid)en, bie Spontaneität, bie Urf prünglid)feit bes 

Wollens, I)errf d)t, fann bie ITTenf d)enf eele ©otteinflang 

in fiel) f d)affen. �ief e ITTöglid)feit, bauernben ©ottein" 

flang in ber ITTenf d)enf eele burd) il)re eigene freie 't'.at 

*) Um ber erlebten mif3beutung willen änberte id) für 

fpätere 1!uflagen bief e Worte ber t)id)tung in bie Worte 
11 uollfom menes Q3ottesberouf3tf ein" -
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3u f d)affen, ifi es, ber wir bie unantafibaren ©runb� 

lagen einer ITToraI bes l! ebens, ITToraI ber ITTinne unb 
bes Sittengef etjes bes t:laf einsfampfes banfen. Sie ifi 
es, bie  -oon ben gottwad)fien ITTenf d)en fe it  j e  f o weit 
geal)nt wurbe, bag fie il)re Würbe wal)rten unb il)nen 
eine ernfie Uerantwortung für all il)r 'O:un f elbfi-oer� 
fiänbl id) wurbe. 1!1len gottmatten ITTenf d)en - unb fie 
finb bie -oielen - waren bagegen feit je bie l!el)ren -oon 
ber Unerreid)barfeit ber Uollfommenl)eit eine f el)r will� 
fommene f..Cntlafiung. Sie l)ielten bie Uölfer in gar 
genügf ame 3iele gefeff elt unb brängten bas 1!1)nen ber 
Wal)rl)eit in ben ©ottwad)fien in bie U erf d)wiegenl)eit 
ber Seele 3urücf. 

1!ber weld)e groge ©efal)r bes ITTigbeutens birgt bie 
f..Crfenntnis !  1!1l3u willig nel)men gar mand)e ffod)e, eitle 
ITTenf d)en bie l\unbe auf unb wäl)nen, bag fie wol)I gar 
f elbfi bas f elten erreid)te l)ol)e 3ieI f d)on in fiel) -oer� 
wirflid)t l)ätten, ba fie fiel) bod) um f o -oieles beff er 
bünfen als anbere unb bod) f o blinb finb gegen il)re 
©ottferne bes �anbelns unb bes Unterlaff ens. 1!nbere, 
ernfiere aber f etjen ber l\unbe Wiberfianb entgegen. 
Sie wiff en gar wol)I um il)re eigene Un-oollfommenl)eit;  
aber f d)wer, 3u f d)wer bünft il)nen bas Wiff en, baff 
einem ITTenf d)en erreid)bar ifi, was -oon il)nen nid)t 
aud) erreid)t wurbe. t:lod) aud) bei gar mand)en ber 
f..Cbelfien tritt bem f..Crfennen ein ernfier Wiberfianb, 
geboren aus f..Cl)rfurd)t -oor bem ©öttlid)en unb eigener 

:8ef d)eibenl)eit, entgegen. 113u arm ifi ber ITTenf d), 3u 
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erl)aben i{l Qfott, als ba6 eines ITTenf d)en Seele t>oll� 

fommenl)eit in fid) f d)affen fönnte." So wäl)nen fie, 
benn fie uergeff en, ba6 hie gleid)e lCrfenntnis fünbet : 

'Ulle lCrf d)einung bes Weltalls i{l lCrf d)einung Qfottes 

uno bal)er uollfommen, nur ber ITTenf d) f d)afft fiel) er{l 

bie gleid)e 'Dollfommenl)eit burd) eigene 't'.at f elb{l, 

weil er has Qfottlid)e bewuff t erlebt. t:la es fiel) nur in 

jreil)eit erleben Iä6t, mu6te er unuollfommen geboren 

werben. 

©ewi6 würben bief e eolen ITTenf d)en aus lCI)rfurd)t 

uor ber lCrl)abenl)eit ©ottes ber lCrfenntnis ber ITTög� 

l id)feit, ba6 tnenf d)en göttlid)e t>ollfommenl)eit in fiel) 

f d)affen, weniger Wiber{lanb entgegenf efjen, ja, fie als 

t"'Jotwenhigfeit 3ur t>ollfommenl)eit bief er Sd)öpfung 

begrü6en, wenn nid)t ber t:lid)ter f onbern her pl)ilo� 

f opl) bie Worte f old)er lCrfenntnis ge{laltet, wie hies 

in meinen Werfen anberwärts gef d)el)en ift. t:lurfte 

her t:lid)ter bie Worte wäl)Ien : 

11 \)ollfömmener ©ott aber iif, f o lange er lebt, 
�er menfcf), öer nie öiefe �eimat mel)r [äffet." 

f o f agt ber pl)ilof opl) : 

11Wer nie mel)r öen ©otteinflang uediert, öer iif roie öas 
übrige Weltall ©ott in ferf cf)einung, aber er iif als tnenf cf) 
öie ein3ige ferfcf)einung ©ottes, öie öas ©öttlicf)e berouth 
erleben unö erfüllen fann." 

Wenn bie lCrfenntnis für bie ©ottmatten ©efal)ren 

ber ITTi6heutung birgt unb bie lCbeI{len in il)rem lCheI� 

finne gerabe W iber{länbe er{lel)en f el)en, f o erfennen 
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wir, weld) einen Segen es wol)l bebeuten fönnte, f old)e 
Q:rfenntnis aud) ber 't)ernunft übeqeugenb mad)en 3u 
fönnen. t)od) wie f ollte bies wol)l gef d)el)en, ba nid)t 
einmal ber tnenf d) f elb\1, ber Qfotteinffong in fiel) f d)uft 
uor feinem le13ten 1!tem3ug wei�, ob bies wirflid) für 
fein gan3es l!eben gef d)el)en i\1, unb erft red)t f old)e 
Selbftf d)öpfung uor ben anberen tnertf d)en ©el)eimnis 
bleibt� Singt bod) bas l!ieb 3u bem Werfe 11Selb\1" 
f d)öpfung" in bem Sange 11C5otteinffong, bie ))oll" 
enbung ber Sd)öpfung" : 

11Was fiinöeif 3Du rounöerreid)e Seele �es ITTenfd)en 
t>on her l)el)rifen Stunöe, hie f e ltenen menfd)en bas 3Daf ein 
frönt, 
1.Jon her enögüitigen Sd)öpfung eines <Ifotteinflangf\, 
3Die allen ITTenf d)en, ja öer Seele f elbif ein ©el)eimnis bleibt, 
So öaff niemals ein roal)rl)aft t>ollfommener 
Sie!) ein 3eugnis öief er Selbifgeftaltung ablegen möd)te, 
Uno baff niemals ein gottroad)er menfd) t)Or f old)em 
©el)eimnis 
3Die U:l)rfurd)t "ergäffe unb es anöeren ausf pred)en möd)te, 
Was er al)nt, wenn er _in föiflid)er Wef ens"erroanMl)eit 
f.Cinem f old)en Wunöer her Sd)öpfung in feinem 
menf d)enieben genal)t iif." 

So fann benn nid)t 11f!:rfal)rung" ein 11Wiffen'1 uon 
ber f!:rreid)barfeit bief es �od)3ieles für unuollfommene 
tnenf d)en f d)enfen. t1ein1 nur bas ©ott erlebenbe :Jd) 
gibt allen ©ott bejal)enben ITTenf d)en ein beftimmtes 
flares Wiff en1 uon weld)em öie 't)ernunft nur eine trag" 
fäl)ige 2)rücfe 3u ber ffrfenntnis b<tut. ©ottanf d)auung 
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allein fann alf o l)ier <13ewiffl)eit f d)enfen, fann bie t1ot• 

wenbigfeit flar mit �ilfe ber 'Dernunft erweif en, baff 

bes menf d)en Seele fäl)ig  fein muff, aus eigener Kraft 

unb in freier UJaf)l bie angeborene UntJollfommenl)eit 

tJOr bem ll:obe tJÖilig 3u überwinben, bauernb <13ott" 

einflang in fid) 3u fd)affen. �ief en fid)eren UJeg 3ur 

lt:rfenntnis will id) in bief er 2:;etrad)tung, bie <13ott• 

anf d)auung ift, 3eigen. 

1!lle menf d)en, bie göttlid)es !leben aus eigener 

lt:rf al)rung fennen unb es aud) flar benennen, weil fie 

<13ott als UJirflid)feit erfannten, waren unb finb in 

allen 'Dölfern ber ltrbe in bem UJiff en einig :  <13ott ift 

\JOllfommen *) .  t"J:un benn, f 0 weiff ber U1enf d) aus 

eigener lt:rfal)rung weit mel)r, als er es f eibft überfiel)t !  
Q: r  roeig, bag, f o oft er in feiner UntJollfommenl)eit nad) 
Stunben feiner Q:rl)ebung wieber in <13ottferne finft, 

bie Kraft feines <13otterlebens nid)t l)inreid)enb war, 

alle UntJollfommenl)eit für immer in il)m 3u über

winben. ler al)nt aucf), je mef)r er bas <13ottaf)nen in fiel) 

erftarfen läfft, baff ein menf d), ber für immer <13ott. 

einflang in fiel) gef d)affen l)at, bas <13öttlid)e flarer, 

erl)abener, tiefer, reid)er - ober wie immer er I)ierfür 

bie UJorte wäf) lt - erlebt, als es in il)m erlebt wurbe, 

wenn er nur in :)ei ten e iner lt:rl)ebung l)iequ fäl) ig 

* )  Qfott ijl abf o[ut, unbeoingt uollfommen. 3Die  U:rfd)ei. 
nungen feiner Sd)öpfung fino nur für oie fErfüllung oes 
göttlid)en Sinnes il)res Seins, alfo nur beoingt tJollfommen. 
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gewef en. !Dann aber weiij er aud) : 60 wal)r Qfott 

abf olut, alf o unbebingt 't:'ollfommen ift, wäre es un• 
möglid), baij es bei bief er erften Stufe matteren Qfott. 
erlebens in 6tunben ber f.Erl)ebung un't:'ollfommener 
tnenf d)enf eelen in bief em Weltall fein 23ewenben l)ätte. 
'Ja f ogar feine t>ernunft, erft red)t aber bas <1fottal)nen 
in feinem :!cf) weiij, wie 't:'Öllig un't:'ereinbar es mit gött• 
lid)er abf oluter X>ollfommenl)eit wäre, bem tnenf d)en 
jreil)eit ber Wal)l  für ober wiber Qfott 3u f d)enfen, 
fie burd) 't:'iele 't:'ollfommene 6eelengef e13e 3u l)üten, 
enbgültige iLoslöf ung 't:'on Q5ott unb Qfottfeinbf d)aft 
banf f old)er jreil)eit ber Wal)l möglid) 3u macf)en, 
aber bennod) bief er tnenf d)enf eele enbgültige Wal)[ 
f ü r  <1fott unerreid)bar 3u laffen ! !Das jfottern 3um 
lLid)te wäre 3war erfüllt, Unfterblid)feitwille, bie lLid)t. 
f el)nf ud)t wäre ben tnenf d)en ber f.Erbe geftillt; bod) 
ift benn bies wirf lief) bas für <1fott Wef entlid)e� t"'rein, 
l)ier in bief er 23etrad)tung, ba mir bas Weltall 't:'on 
<1fottes Wef en aus umfinnen, ift uns Unfterblid)feit· 
f el)nen ber tnenf d)en ttid)t wef entlief); es wirb l)ier 3u 
einem t"'rid)ts. t"'rur <1fottes abf olute Uollfommenl)eit 
unb il)re Wal)rung aud) in bief er 6d)öpfung wirb l)ier 
gewid)tig !  Unb wal)rlid), wäre nid)t aud) bie enbgültige 
Wal)[  für <1fott einer tnenf d)enf ee[e erreid)bar, f o wäre 
bie jreil)eit ber Wal)I  eine Un't:'ollfommenl)eit in ber 
6d)öpfung, bie f.Erf d)einung <1fotteB ift ! !Dann würbe in 
f.Enbgültigfeit nur Wal)I wiber Q5ott möglid) fein. 'Ulle 
bie furd)tbaren, un't:'ermeiblid)en t"'rebenwirfungen bie. 
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f er j reil)eit ber Wal)l  waren allein unbegren3t uer" 

wirflid)t ! 3Die jülle an ©rauf am feiten, �orl)eiten, aller 

Uerbred)en einer ein3igen <15ef d)led)terfolge ber ITTen" 

f d)en erweif en es, wie unuereinbar eine f old)e W irf" 

Iid)feit mit göttlid)er Uollfommenl)eit wäre. Wie'?  f.Cs 

f ollte mit göttlid)er Uollfommenl)eit uerdnbar fein, 

baff nur e i n e  1Crt enbgültiger Wal) l, nämlid) bie bes 

Sd)Ied)ten, bem ITTenf d)en erreid)bar f ei '? 3Denn baff fie 

erreid)bar ift, bas erweift bie ITTenf d)engef d)id)te bod) 

;ur <15enüge. :::in Sd)aren erweifen bie ITTenf d)en jeber 

<15ef d)Ied)terfolge, wie uöllig fie fiel) leb lang uon <15ott 

Iöf en rönnen. Uiele leben unb fterben als 11plappernbe 

�ote", ja, gar mand)e wäl) Iten aud) enbgültige <15otb 

feinbf d)aft. Unb nun f ollte bie f.Crf d)einung <15ottes, bie 

Sd)öpfung, f o unuollfommen fein, nur bie unl)eil" 

f d)wangere uollfommene �rennung uon <15ott ber 

ITTenf d)enf eele erreid)bar 3u laffen, nid)t aber ben uoll" 

fommenen, bauernben f.Cinffong mit <15ott'? �ier bliebe 

nur <15ottleugnung ober bie Wal)nlel)re, bie <15ottes 

Uollfommenl)eit leugnet unb uon �eufeln fprid)t, bie 

trot:; <15ott bie ITTenf d)enf eelen bel)errf d)en bürfen. f.Cs 

'Oerweile bie Seele lange bei bief em Sinnen, um gan3 3u 

ermeff en, ba� es !Leugnen ber Uollfommenl) eit bebeutet, 

wenn man bie 1\raft ber ITTenf d)enf eele leu gnet, fid) 

f elbft 'OOr bem �obe 3u bauernbem <15otteinflang 113u r 
1.JoIIfommenl)eit" umwf d)affen. 3Dabei barf nie uer" 

geff en werben, w<ts bie Sd)öpfungsgef d)id)te über bie 

UoIIfommenl)eit  einer f.frf d)einung ausf agt :  
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11�ie 't'ollfommenl)eit einer f.Erf d)einung wirb ein3ig er• 
meff en burd) ben 't'ergieid) bes f.Erreid)ten mit bem Willens-
3iele ber Sd)öpfung, nid)t aber burd) ben 't'ergieid) bes 
f.Erreid)ten mit ben Sonberroünf d)en bes 23etrad)tenben." 

t:ier tnenf d) Iaff e all bas !!eib, bas bie für bie 
jreil)eit ber UJal)l für ober wiber ©ott unerläff Iid)e 
eingeborene UntJollfommenl)eit mit all il)ren l)ierfür 
finntJollen Seelengef ef3en in bief er Sd)öpfung bewirft 
l)at, an feinem geiftigen 2!uge \Jorüber3iel)en. !Cr l)öre 
bie l\foge ber \JOn gewaltrünftigen tnenf d)en gequälten 
tnenf d)engef d)led)ter, er f el)e il)r armf eliges, gefned)
tetes, mit 2!rbeit bis 3ur f.Crf d)öpfung überfofietes 
t:iaf ein, bas �yrannen ber UJeltgef d)id)te il)nen feit je 
wieber unb wieber 3ugemutet. !Cr f el)e bie 2Jlilte ber 
tnenf d)en in ben '.jal)rtauf enben l)ingeopfert in oft 
unfittlid)en, nur ber ©ewaltgier bienenben l\riegen. 
t:iann aber blicfe er tiefer in all bie frieMid), ja traulid) 
erf d)einenben tnenf d)enl)eime unb f el)e bie <nualen, bie 
fie einanber in 3anf, in t1eib, �abgier, 2Josl)eit unb 
Xad)f ud)t bereiten, gel�itet \JOn il)rem törid)ten untJoll"' 
fommenen Wollen ! Unb wenn er all bief en, aus UntJoll"' 
fommenl)eit ber tnenf d)en geborenen Jammer erblicfte, 
bie bas flüd)tige !!eben f o tJieler tnenf d)en aller 3eiten 
ber 600 ooo '.jal)re, feit es tnenf d)en auf unf erer f.Crbe 
gibt, f o leibreid) gemad)t l)at, mit feinem geifiigen 
2!uge f al) unb auf feine Seele tief wirfen lieg, bann 
wage er wieber 3u wäl)nen, bie Uollfommenl)eit bes 
©otteinffonges f ei bas ein3ige, bas ber tnenf d)enf eele, 
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ber un'Oollfommen geborenen, nid)t erreid)bar f ei .  

W eld)es Urteil f prad) er  I)iermit über Qfott� �od) 

fid)erlid) nid)t :  "<15ott ill  'Oollfommen." 'CJid)t ber 

un'Oollfommenl}e ITTenf d) wäre 3u f old)em un'Ooll� 

fommenen, ja finnwibrigen 6d)affen je fäl)ig. �leibt 

er  babei, 3u wäl)nen, bie Q:rreid)barfeit ber ).)oll� 

fommenl)eit f ei nid)t eine unerbittlid)e  'CJotwenbigfeit, 

bann muß feine 1.!ernunft 'Oerf ud)en, bas :Jd)erleben 

'OOn feinem ©ottal)nen ab3ubringen ! �as :Jd) muß bann 

©ott leugnen, ben es bod) in fiel) erlebt unb ben bie 

6d)öpfung allerwärts uns erweil} !  

�od) b i e  1.) ernunft bes 6innenben, ber  fiel) nun 'OOn 

ber 'CJotwenbigfeit ber !!:rreid)barfeit bauernben ©ott� 

einflangs für eine ITTenf d)enf eele übeqeugte, weil fie 

fiel) bem Q:rleben bes :Jd)s fügt, baß ©ott 'OOllfommen 

il}, flül}ert nun einen anberen !!:inwanb ein. Sie 3äl)lt 

bie ITTenf d)en, bie leb lang f o un'Oollfommen bleiben, wie 

fie geboren wurben ; fie 3äl)lt aud) jene, bie ©ott in 

freier Wal)l  'OÖllig abl}arben, unb enblid) jene, bie 3um 

wanfeUof en ©ottfeinbe wurben, unb brieft I)in 3u ben 

f eltenen ebell}en ITTenf d)en, unter benen 'OieUeid)t aud) 
f old)e  fein fönnen, weld)e bas 6d)öpfungs3iel in fid) 

erreid)ten, unb meint : bie l}attlid)e 3al)l ber 1.)er� 

fommenen, bie unermeßlid)e 3al)l ber in Un'Oollfommen� 

I)eit )Jed)arrenben unb bem gegenüber bie fleine 3al)l 

berer, bei benen es überl)aupt möglid) fein fann, baß fie 

bauernben ©otteinflang in fiel) f d)ufen, feien bod) ein 

red)t un'Oollf ommenes Q:rgebnis. 



Ja, \)ernunft ber ITTenf d)en l)ätte wol) l  bas 
Sd)öpfungs3iel weit beff er erfüllt erad)tet, wenn tJoll� 
f ommener <.1:Sotteinflang ober bod) SelblitJerebelung 

Ieid)ter erreid)bar unb bal)er aud) l)äufiger tJerwirf � 
Iid)t f ei  als bas Sinfen in bie <.1:Sottferne ober gar bas 
<.1:Sottloswerben, tJOr allem, weil baburd) bod) all jene 
unl)eiltJollen 1!uswirfungen menf d)Iid)er <.1:Sottferne f el)r 
wol)Ituenb eingebämmt wären. Uernunft erfennt, wie 
bie untJollfommenen ITTenf d)en einanber wie an einer 
l\ette in bie <.1:Sottf erne l) inab3iel)en, tief l) inablocfen. 
Sie fiel)t, wie bie <.1:Sottwad)en fid) aber oft tJergebiid) 
bemül)en, <.1:Sott in ben ITTenf d)en 3u llärfen ober bod) 
wacf) 3u erl)aiten, unb wäl)nt nun, f old)es alles erweif e 
bod) ein red)t un3ureid)enbes f.Crgebnis, ein untJoll� 
fommenes \)orbereiten unb f.Crreid)en bes Sd)öpfungs� 
3ieles auf f.Crben ! ©, ITTenfd)entJernunft, was wäl)nli 
bu l)ier, bef d)eibe bid), f.Crf d)einung 3u erfennen unb 3u 
bewerten ! !Laffe bas <.1:Sott al)nenbe :Jd) foid)es f.Crgebnis 
umfinnen. 

:Jn meinen Werfen. l)abe id) alle Seelengef etJe bes 
Wanbels unb ber Selbllf d)öpfung ber ITTenf d)enf eele 
nur besl)alb f o flar erfennen unb in il)rem Sinne 
beuten fönnen, weil id) tJom göttlid)en Wef en aus 
erlebte, was l)ier um <.1:Sottes Uollfommenl)eit willen 
tJerwirflid)t fein mugte. Unerläglid), unerbittlid) for� 
bert <.1:Sottes Würbe ein freies f.Crleben bes <.1:Söttlid)en. 
Unb fiel)e, alle Seelengef etJe erwief en, bag jreil)eit ber 
Wal)l  für ober wiber <.1:Sott bei jebwebem f.Crbgut, 
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j ebweber f.Cigenwanblung unb jebweben Umweltein" 

fiüff en gewal)rt bleibt. ©rögte !;ebrol)ung - f o erlebte 
icf) uon ©ottes W ef en aus flar - ber ITTöglicf)feit 

freier Wal) l  unb f omit ber f.Crfüllung bes Scf)öpfungs" 

3ieles wäre bie geringife 1tnberung f cf)on eines ein3igen 

all ber uollf ommenen Seelengef et:;e. '.Ja, f cf)on allein 

bas eingeborene ©ottal)nen im :Jet, ber ITTenf cf)enf eele 

bebrol)t auf bas äußerife bie ITTöglicf)feit ber f.Crl)altung 

einer Unuollf ommenl)eit unb f omit bie jreil)eit ber 

Wal)[  wiber ©ott. !Die �äufi gfeit ber f.Crl)altung ber 

Unuollfommenl)eit iif aber anbererf eits für bie f.Crl)a[„ 

tung bes Scf)öpfungs3ieles feineswegs eine 2'ebrol)ung. 

'2!lle bie unuollfommen bleibenben ITTenf cf)en fönnen 

©ott in Stunben il)rer f.Crl)ebung erleben unb in Wort, 

�at unb Werf aud) gar oft in il)rem !Leben ©öttlicf)es 

auf bie ITTib unb t1ad)welt ausifral)len, womit fie bas 

©otterleben anberer ITTenf cf)en bereicf)ern. So erfüllen 

fie ficf) nid)t  nur il)ren Uniferblicf)feitwillen uor il)rem 

�obe, nein, fie bienen aud) bem Scf)öpfungs3ieL :Jn ben 

W erfen, bie bas Wef en ber f.Cr3iel)ung, ber Q5ef cf)icf)te 

unb ber l\u[tur eingel)enb barifellen, l)abe id) 3ubem 

oargetan, baff alle bief e ITTenf cf)en il)r '2!mt als ©ott" 

erl)alter in il)rem U olfe unb ben U ölfern ber f.Crbe gar 

wol)I erfüllen f önnen unb 3u allen 3eiten aud) erfüllt 

l)aben. !Das !Leib aber, bas als t1ebenwirfung ber not" 

wenbigen jreil)eit ber Wal)l  für ober wiber ©ott uon 

ITTenf cf)en ben ITTenf cf)en angetan wirb, fann niemals, 

f o wal)r ©ott uollfommen iif, '2!nlaff werben, bief e 
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Seeiengef etJe unuollfommen 3u geifalten, burd) em 
,/frleid)tern" ber Wal)l für <13ott, ein ,/erf d)weren" ber 
Wal)l wiber ©ott. Wo bliebe <13ottes f.Erl)abenl)eit über 
ber Sd)öpfung'? Wenn ber U1enf d) ben U1enf d)en ein 
würbiges 3iei ber Kultur f etJt, f o weif; er, baf; er bas 
f.Erreid)en bes 3ieies nid)t leid)ter mad)en barf als bas 
t1id)terreid)en. So fann bemnad) f ogar bie \)ernunft 

bem ©ott al)nenben '.Jd) 3uifimmen, baf; aus <13rünben 
ber f.Erl)abenl)eit unb Würbe bes ©öttlid)en, wenn 
U1enf d)en mit einer jreil)eit ber Wal)l für ober wiber 
©ott uor allen l!ebewef en ausge3eid)net finb, il)nen 
nid)t bas f.Erreid)en ber Seibifuerebeiung unb ber 
Seibiff d)öpfung ber 't)ollfommenl)eit Ieid)ter gemad)t 
fein bürfen als ©ottlofigfeit unb <13ottfeinbf d)aft. 1Clle 
bie unuollfommenen U1enf d)en, bie bas ©öttlid)e -
wenn aud) nur feiten - nod) erleben unb in Worten, 

�aten unb Werfen an bie mit" unb t-rad)weit aus" 
ifral)len fönnen, bie alf o nid)t nur il)ren Uniferblid)feit" 
willen uor il)rem �obe f.Erfüllung f d)enfen, f onbern 
- wenn aud) feiten -- ber ©otterl)altung im 't)olfe 
bienen, bief e Unuollfommenen, bie jebod) niemals \)oll" 
fommenl)eit in fid) f d)affen, finb in 't)ö[fern ber f.Erbe, 
bie nid)t in 't)erfommenl)eit finfen, grof; an 3al)l, unb 
finnreid)e <13ef e13e ber Seibiff d)öpfung uerl)üten es, baf; 
unter il)nen bie 3al)l berer fid) all3uf el)r mel)rt, bie 
völlig bem göttlid)en !Leben abiferben, fid) 3u "plappern� 
ben �oten" wanbein. Wir f al)en in bem Werfe "Selbif· 
fd)öpfung", wie jene, bie fold)em letjten f.Entfd)eibe nal)e 
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fommen, fiarer als 3utJor al)nen, mas fie nod) f eeli f  d) 

am ileben erl)ält. Sie  mad)en f orglid) öarilber, öag öas 

Iet:;te 11jenfter" il)res f elbft gef d)affenen 1\erfers, öas 

öem :Jd) nod) göttlid)e  Stral)Ien f penöet, fiel) nid)t aud) 

nod) f d)I iegt. '2!uf öas finntJollfte l)ilten alf  o öie Seelen· 

gef et:;e öen göttlid)en Sinn öer eingeborenen UntJoll� 

f ommenl)eit, obmol)I göttlid)e  'Würbe gemal)rt i ft unö 

Qfotteinfiang nid)t  öer Seele Ieid)ter erreid)bar ift afo 

f elbft gemäl) I te Q3ottf e rne ! 

3Da aber alle öie UntJollf ommenen, öie Q3ott nod) 

erleben unb in mand)en eölen Worten, �aten unö 

Werfen auf öie Umwelt ausftral)Ien, öem Sd)öpfungs. 

3iel b ienen, j a, in unmittelbarem 3uf ammenl)ang mit 

il)m ftel)en, f o ermeif en fie in il)rem 'Wirfen aud) öen 

götti id)en 'Wef ens3ug öer f.Crl)abenl)eit über bie 3al)I. 

'2!Is mir  in öem Werfe 113Das Q3ottlieö öer Uöifer" öas 

'Wef en öer 1\uitur umf annen unö ber ITTenf d)en 'Wirfen 

für fie mit öer Q3ef d)id)tcgeftaitung tJergiid)en, öa muröe 

uns f o red)t bemugt, mie f el)r es bei öem 'Wirfen für 

bie  Uoifserl)altung in a llen 1\ämpfen ftets öarauf an• 

fam, mie tJieie fid) im Uoife für bief e '2!ufgabe ein
f et:;en, mäl)renö öie 1\uitur in il)ren 'Worten, �aten 

unb Werfen nur öurd) eine fleine 3al)I öer ITTenf d)en 

feit je in öen Uöifern erl)aiten blieb ! 3Die  göttl id)e 

'Wirfung l)ängt l) ier tJon öer 1\Iarl)e it  unb 'Wad)l)eit 

ab, bie tJOn bem ein3einen in ber 1\uitur mirfenöen 

tnenf d)en in 'Wort, �at unö 'Werf Q3ott übermittelt, 

nid)t aber tJon öer 3al)I ber 1\uiturf d)affenöen unö 
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l\ulturübermittelnben. Wir f al)en, baß oft bas Wort 
eines ein3igen gottwad)en ITTenf d)en ein \)o[f über 
'.Jal)rl)unberte l)in immer wieber neu 3um <15otterleben 
wecft ! Wenige alf o genügen, um bas !)eil ige Werf ber 
©otterl)altung in ben ).)ölfern ber Q:rbe 3u wirfen, 
wenn bief e wenigen eben reid)en ©ottgel)alt in il)ren 
©leid)niffen f.Crf d)einung werben Iaff en. Unb bas eben 
rettet wieber bie ITTöglid)feit bes ©ottesbewußtf eins. 
3Denn nur in jreil)eit, in Spontaneität fann ©ott 
bewußt erlebt werben, niemals aber als 11moralif d)e 
\)erpflid)tung", bie etwa in einem ITTenf d)en erwad)en 
fönnte, wenn nur eine fleine 3al)l l\ulturf d)öpfer in  
einem ).)olfe leben ! Sold)e göttlid)e  f.f rl)abenl)eit über 
bie 3al)l, bie fid) uns aus ber unmittelbaren ).)erwebung 
alles l\ulturf d)affens unb l\u(turerlebens mit bem 
Sd)öpfungs3iel erflärte, ift alf o aud) wieber notwenbige 
\)orausf et;;ung für bie tt1öglid)feit bes Sd)öpfungs� 
3ieles. Sie läßt uns aud) erfennen, wie f elten wol)l auf 
einem tJon ITTenf d)en bewol)nten Sterne �obesnot bes 
©ottesbewußtf eins eil} tritt unb eine ©otterleud)tung in 
einem ITTenf d)en als 1\.ettung bes ©ottesbewugtf eins 
erl)eif d)t, weil bie f.Crfüllung bes Sd)öpfungs3ieles 
f ogar f d)on tJon ber 3al)l ber UntJollfommenen, bie un� 
\Jollfommen bleiben, nid)t abl)ängig ift. 

3Dod) all bief e ITTenf d)en, bie trot;; Un\Jollfommenl)eit 
il)ren Unfterblid)feitwillen erfüllen unb burd) mand)e 
Worte, �aten unb Werfe ber ©otterl)altung im ).)olfe 
l)elfen, öienen nur bem Sd)öpfungs3iele, finb aber nid)t 



l etne l\rönung, feine 't)ollenbung ! Wie f ollte ©ottes 

f.Crl)abenl)eit über bie 3al) l  fid) nid)t nod) weit flarer 

unf erem 2Cuge entl)üllen, wenn wir berer gebenfen, bie 

- ben tnenf d)en unerf annt unb unerfennbar - nid)t 

nur l)öd)fte \1erebelung, nein, bauernben ©otteinflang 

in fiel) f d)ufen, bie in ©ottes Wefen wei len, f olange 

fie atmen, unb 3ugleid) tief ber f.Crf d)einung ©ottes, 

bem Weltall unb feinen !L ebewef en, in göttlid)er Wal){„ 

fraf t verwoben bleiben. �ie \1ollenbung bes Sd)öp" 
fungs3ieles, bie an fiel) f d)on f elten ift, bleibt il)rer 

Seele unb öen tnenf d)en ein tief verborgenes ©el)eim" 

nis. Wenn auf einem Sterne, öer �eimftätte von tnen" 

f d)en geworben ift, . aud) jeweils nur ein ein3iger tnenf d) 

f old)e \1ollenbung in fiel) f d)uf, f o ift ©ottes Sd)öp" 

fungs3iel - öas erl)aben ift über öie 3al)l - bis 3ur 

Stunbe bes �obes öief es ein3igen tnenf d)en nod) in 
\1ollenbung erfüllt ! 

�ie Seelengef et:;e Iieffen uns tief in öie göttlid)e 

f.Crl)abenl)eit über öie 3al)l öer jeweils lebenöen men„ 

f d)en, öie bas Sd)öpfungs3ieI in fid) vollenöen, blicfen. 

�as 113ögern" , bas 113aubern" öer unvollfommenen 

menf d)en, öas in ben ©ottfernen ein 2Cl)nen öer �oöes„ 

gefal)r erwad)en läfft unb öamit öie enögültige !Los� 

fof ung von ©ott lange verl)ütet, f el)en wir aud) in 

jenen gottnal)en Unvollfommenen, öie öie 8elbftf d)öp" 

fung öauernben ©otteinflanges lange verl)inöern ! 
2Cber nid)t etwa flare f.Cinfid)t erwad)t in öen tnen" 

f d)en, was il)nen an Iet:;ter jeff el, an unvoUfommenem 



Wollen nod) blieb, nein, fie täuf d)en fiel), glauben ent• 
weöer, fie feien nun frei tJOn j eöer le13ten f old)er jef • 
f eln, ober aber fie wäl)nen wol)l gar, öaff fie "jreil)eit" 
tJerlören, wenn fie niemals mel)r gottfern l)anöeln 
fönnten nad) enögültiger 6elb{tf d)öpfung öauernöen 
Qfotteinflangs. f.Cr{t wenn fiel) öas 6d)öpfungs3iel in 
il)nen f elb{t tJollenöet fiel)t, erfennen fie nad)träglid) 
jene le13te �äuf d)ung ! 3Did)t an öen �oren alf o öer 
X>ollenöung öes ©otteinflangs f el)en wir ein 6eelenge. 
f etJ öief e X>ollenöung öurd) �äuf d)ung erf d)weren ! 

'Weld) eine f.Crl)abenl)eit Qfottes über öie 3al)l her 
Sd)öpf ungstJollenöer ! 'Weld) einen 'Uusörucf göttlid)er 
Würbe erfennen wir in öief en Q3ef ejJen, wenn wir l)ier 

in ©ottbetrad)tung öie tnenf d)enf eden f elb{t, in weld)en 

fie walten, gan3 unö gar tJergeff en unb uns nur her 
©ottanf d)auung weil)en ! 

So l)at uns f old)e 'Uusf d)Iie6Iid)feit her ©ottbetrad)• 
tung hie l\Iarl)eit her f.Crfenntnis gef d)enft, wie untJer• 
einbar es mit her X>ollfommenl)eit ©ottes wäre, wenn 
tJollfommener ©otteinflang her tnenf d)enf eele nid)t 
erreid)bar ober aber leid)ter erreid)t wäre als ©ott. 
feinbf d)aft, ©ottlofigfeit unb bas X>erl)arren in UntJoll. 
fommenl)eit ober enblid) il)m hie jreil)eit rauben 
würbe ! f.Crl)abenl)eit ©ottes über bie 3al)l ber un• 
tJOllfommen 23leibenben unb er{t red)t f.Crl)abenl)eit 
über hie 3al)l berer, hie bas 6d)öpfungs3iel in fiel) tJOII• 
enben, warb uns erf ennbar als 'Uusfluff göttlid)er X>oll· 
fommenl)eit unb aud) als X>orausf et:;ung her f.Crl)altung 



ber Spontaneität j ebes Wanbels unb jeber Selbft� 

f d)öpfung ber Seele ! 

3roar f prad) I)ier Uernunft 3u U ernunft, bod) fie I iel) 
fiel) babei, um bie 23rücfe 3u ber f.Crfenntnis 3u bauen, 
bie �iife bes <15ott edebenben :Jd)s, Iiel) fiel) bas Wif � 

f en, baff <15ott abf olut uollfommen ift. 'CJun roei� bie 

Uernunft, bief es '.Jd) mtiffte fein eigenes W iff en Ieug� 
nen, müffte fiel) bereit finben, 3u roäl,men, <15ott f ei un� 

uollfommen, wollte es bie f.Crfenntniff e, -bie fiel) aus 

ber Uollfommenl)eit <15ottes ergeben, gan3 ober 3um 

'[:eil beftre i ten. Sie finb nid)t 11t11einung", fie finb nid)t 

11Willfür" , nid)t ein neues �ogma, fie finb innerfte 

'CJotroenbigfeit, f o roal)r <15ott uollfommen ift ! 'Uber 

wenn aud) Uernunf t ber Uernunf t bas f.Crgebnis 3eigte, 

f o f ei niemals uergeffen, baff fie nur eine 23rücfe baute 

uon ber f.Crf enntnis 3u einem <15ottal)nen im '.Jd). '.JI)m 

allein, nid)t ber an bas �iesf eits gefeff elten Uernunft 

alf o ift bie tnöglid)feit ber f.Crfenntnis unb il)rer über� 
mittlung 3u banfen. 

Unb weiter umfinnen mir bas göttlid)e 'Umt bes 

tnenf d) ·n, bes beroufften lleberoef ens in bief em Weltall, 

umfinnen es neu uom göttlid)en Wef en, uon <15ottes 
Uollfommenl)eit aus. 'Uls ber '['.räumer in bem Werfe 

11'['.riumpl) bes Unfterblid)feitroillens" bie jrage an bie 
'UI)ne ftellte : 

„Unb bort auf ben Sternen � "  

ba  antwortete fie :  



11Uno oort auf oen Sternen, oen feltenen, 
�ie roirtiid) l!ebenoiges tragen, 
War Werben -ooll l\ampf uno ©e{taltung, 
Wie ein{t aud) auf f.Eroen. 
Jeood) an oem !)ei ligen �age, 
'2!ls einer oer �ooesbegreifer auf f.Eroen 
3um er{ten male oie jlugfraft ins �enf eits befaü, 
Uno f o fiel) oer ©ott berouüt nun erlebte, 
�a {tunoen {tille oie Wege oes Werbens auf f.Eroen 
Uno {tunoen {tille auf all oen wirtHd)

_
en Sternen. 

t:Jid)t wuroe mel)r neue ©e{taltung, 
f.Es blieb auf oem nieoeren ©rao oer 23erouütl)eit 
eo pflan3' wie ©etier. �enn wiffe : 
nur e i n  23erouütf ein f d)afft fiel) oer ©ott -
f.Er fd)uf fiel) oie menfd)en. 
Wenn ein{t oer legte, roal)rl)aft lebenoige ITTenf cf) 
::Jm �ooe er{tarrte, bann, ja bann 
23eginnt auf anoerem wirtlid)en Sterne 
�as Werben 3ur �öl)e -oon neuem, 
t>om göttlid)en Willen 3ur Wad)l)eit ge{ta!tet." 

:Jn bas ununterbrod)ene, ftete !Dunfe[ tiefer Wef ens
t'erl)i.Hlung <15ottes w�r, als ber ITTenf d) auf einem be
wol)nten Sterne geworben ift, bas l)elle, f egnenbe l!id)t 
ber f.Cntl)üllung einiger göttlid)er Willen- unb Wef ens-
3üge Wirflid)feit geworben. t"J:un war alf o eine art
anbere neue Sd)öpfung erftanben. !Damit fie werben 
fonnte, l)atte fiel) Qfott in einem bewugten l!ebewef en, 
bem ITTenf d)en, unb 3war im Seibfterl)altungswiIIen 
feines 21ewugtf eins, tief t'erl)üllt. 

Wie� Sollte aud) bief e f.Crfenntnis f o tief unb f o un-
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Iöslid) tJCrwoben fein mit oer Wirflid)feit, ©ott ifi 

tJollfommen � Sollte a i f  o aud) fie ben  ITTenf d)en als 

t"Jotwenbigfeit erfennbar fein � f.fs fianb fiille bas W er� 

ben ber 'Urten ber P flan3en unb �iere auf unf erem 

Sterne, als einl1 bie erfkn id)bewugten ITTenf d)en ge� 

boren waren. �as mug aud) bie jorf d)ung beitätigen. 

�od) t>ernunft wäl,mt : Wir wiff en nid)t, ob nid)t ber 

3eitraum 3u fur3 i\1, ben wir f eitl)er beobad)ten, f o bag 

bas Werben ber 'Urten bennod) auf unferem Sterne 

wieber beginnen f önnte. :In meinen Werfen (tJor allem 

in bem Werfe "�riumpl) bes Unfierbiid)feitwillens" 

unb in bem ,!;ud)e 11Wunber ber ,l;ioiogie . . . 11) fonnte 

id) aud) ben jorf d)ern einen fie über3eugenben 'Unl)ait 

bafür geben, bag bas W erben be
_
r 'Urten nad) öer 

ITTenf d)werbung fiille fianb: t>ererbung erworbener 

f.Cigenf d)aften war in ben 3eiten bes Werbens ber 'Ur� 

ten notwenbige "Oorausf et;; ung, bamit neue 'Urten über� 

l)aupt befiel)en bleiben f onnten. 'Uber "Oererbung er� 

worbener f.Cigenf d)aften gibt es, wie bie jorf d)er es 

nad)wief en, l)eute nid)t mel)r. Sie l)örte auf, unb f o 

fönnen feine neuen 'Urten auf bief er  f.Crbe mel)r werben. 
�amit aber wirb es aud) ber "Oernunft über3eugenb, 

bag mit ber ITTenf d)werbung ein 3ieI all bief es Wer� 

bens erreid)t  war. 

'Uber bie 'Ul)ne f agt in ber �id)tung bem �räumer, 

oag in jener Stunbe ber ITTenf d)werbung aud) bas 

Werben ber 'Urten auf jenen f eltenen Sternen bes Welt" 

alls, bie aud) für Iebenbe Wef en bewol)nbar finb, fiille 



ftanb unb baff bas 3ielftrebige Werben �er 1Crten bort 
erft bann wieber beginnen wirb, wenn bie ITTenf cf)enge? 
f cf)Iecf)ter ber f.Crbe afott nicf)t mel)r erleben, weil fie 3u� 
grunbe gel)en ober weil fie aus freier Wal)I alle afott 
abftarben. t)ief e Q:rfenntnis fann nicf)t mit �ilfe einer 
�atf acf)e ber jorf cf)ung über3eugenb gemacf)t werben, 
l)ier fann nur bas ©ottal)nen bes :Jcf)s ber empfangen? 
ben Seele f.Crfenntnis erf cf)Iieffen. t)er Scf)affenbe, ber 
fie als Wirflicf)feit ffor erlebte, überf cf)ä13t Ieid)t bie 
über3eugung, bie feine Q:rfenntnis in anberen Seelen 
wecft, überf cf)ä13t t'.'ielleicf)t aud) bie übeqeugungsfraft 
il)rer Wortübermittlung, weil in jebem ber gewäl)Iten 
Worte für il)n f elbft ber ©el)alt eigenen f.Crlebens liegt. 
t)er Uernunft anberer ITTenf cf)en fönnte aucf) bief e f.Cr� 
fenntnis wie eine 11ITTeinung", wie eine 11willfürlicf)e 
1Cnnal)me" erf cf)einen, ber fiel) ber f elbftänbig benfenbe 
ITTenf cf) wiberf etjt, ja wiberf etjen muff, es f ei benn, es 
werben il)m �eweif e erbracf)t ! Uernunft aber fann l)ier 
nicf)t über3eugt werben, unb bas Wiff en ber jorf cf)ung 
gibt l)ier feine 1Cntwort. t)ocf) fann aucf) l)ier bas ©ott 
al)nenbe :Jcf) bas Wiff en f cf)enfen, bas bie Seele für 
bie Q:rfenntnis erf cf)Iiefft, ber in bem Werfe 11�riumpl) 
bes Unfterblicf)feitwillens" im prof ateil nur einige 
Worte gewibmet waren. 

Wieberum fann Uernunft l)ier nur eine �rücfe 
bauen, wenn fie fiel) �ilfe Ieil)t t'.'On bem Wiff en bes 
©ott erlebenben :Jcf)s : ©ott ift t'.'Ollfommen, bie ©e
ftirne finb nad) bem Wiff en unf erer Q:rfenntnis für 



©ott unb fein Sd)öpfungs3iel nid)t f!:in3elerf d)einungen 

ol,me jeben 3uf ammenl)ang. t1ein, bief es Weltall ill 

f!:inl)eit burd) fein Wef en, burd) ©ott. !Daraus ergibt 

fiel) mel)r, als bie Uernunft al)nt. Q:s laffe ber ITTenf d) 
fiel) 3eit in feinem Sinnen. f!:r laffe an feinem geilligen 

1Cuge alles lleib ber ben �ob miff enben, empfinbenben, 

fül)lenben, bie <nualen erinnernben unb tJoraus ermar� 

tenben ITTenf d)en, bas unl)eilbare 1\ranfl)eit il)nen be� 

reitet, tJorüber;iel)en. Q:r finne bann nod) einmal über 
alle bie lleiöen aller ITTenf d)engef d)led)ter, bie C5emalt� 

gier ber � rrannen ber ©ef d)id)te bereitet l)at. Q:r be� 

trad)te aud) enblid) alles lleib, bas bie ITTenf d)en ein� 

anber in il)rem engen 1\reis bes 3uf ammenf eins aus 

UntJollfommenl)eit antun. Unb bann frage id) il)n : Wie 

f ollte es möglid) fein, bag Qfott, ber erl)aben ill über 

bie 3al)l berer, bie il)n 3u gleicfyer 3eit bemuat erleben, 

unb öerer, bie ©otteinflang in fiel) f d)affen, all f oid)es 

lleib aud) auf einem anberen Sterne bes Weltalls nod) 

erllel)en liege? 1CII bief es !Leib märe biesmal nid)t 

untJermeibbare t1ebenmirfung bes Sd)öpfungs3ieles, 

benn es ill ja bereits auf einem Sterne erfüllt. UntJoll� 
fommen märe bann ©ott, untJollfommener als grau� 

f ame, gottferne ITTenf d)en. !Denn all bas lleib auf bem 

anberen Sterne, bas t1aturgef ef3e unb UntJollfommen� 

l)eit bereiten, märe um einer belanglof en t1ebenf äd)lid)�  
feit millen entllanben, um einer ITTel)rung ber 3al)l 

ber ITTenf d)en, bie C5ott 3ur gleid)en 3eit erleben, ob� 

mol)I ©ott erl)aben ill über bie 3al)I ! So möge bas 
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gotterlebenbe :Jd) benn flar erf aff en, bag es aud) l)ier 
wieber nur t>Or ber Wal)I (tel)i, ©ott 3u leugnen, weil 
es feine 'Dollfommenl)eit leugnet, ober aber flar 3u er� 
fennen : 3Die Worte ber 'Ul)ne finb nid)t eine tneinung, 
nid)t eine 'Unnal)me, nid)t ein neues 3Dogma, f onbern 
notwenbige Wirflid)feit, ein fid)erer unantafibarer 
'Uusflug ber 'Dollfommenl)eit ©ottes. 'Ul)nt ber ©ott 
erlebenbe tnenf d) nun t>ielleid)t aud), wie fid)er, wie 
unanta(tbar ber Weg bes f.Erfennens ber tnenf d)enf eele 

ifi, wenn fie f o tief bem Wef en ©ottes t>erwoben bleibt, 
bag fie immerwäl)renb ffor weig, was mit göttlid)em 
Wef en t>ereinbar unb aud) was unmöglid) ifi, weil es 
Unt>ollfommenl)eit ©ottes erwief e �  

t"Jun aber warb eine finnenbe Seele wol)I aud) bereit, 
bie für ben tnenf d)en erl)aben(te f.Erfenntnis als ffores 
Wiff en im :Jd) aufäunel)men, bie erfi bann, wenn bas 
:Jd) feine freie Wal)I für ©ott f d)on t>ollenbet l)at, 

wenn es fid) göttlid)em !leben ausf d)Iieglid) geweil)t 
l)at, wie eine immerwäl)renbe \)erantwortung auf il)m 
rul)t, eine 'Derantwort.ung, beren Wud)t il)m bann ir� 
genbwann im !leben aud) bie 1\raf t gibt, immerwäl)� 
renben ©otteinffong in ber Seele 3u f d)affen. Q:s ifi 
bies bie erl)abene, aber aud) burd) menf d)ent>ernunft 
migbeutbare r.t:rfenntnis, bie in jener 3Did)tung t>On bem 
�räumer t>oll unb gan3 erfannt wirb unb fid) in il)m 
aud) unmittelbar als \)erantwortung für all fein �un 
unb !laffen auswirft. 3Die 3Did)tung wollte in jenen 
Worten ber 'Ul)ne ja nid)t nur anbeuten, bag jeweils 
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nur auf einem Sterne bes Weltalls beruuffte llebe� 

ruef en bas ©öttiid)e erleben unb f o bas Sd)öpfungs3iel 

erfüllen, nein, fie f agt mel)r nod) mit ben Worten : 

1 1�enn wiffe, nur e i n  2;ewu6tfein fd)uf fid) ber <13ott." 

!Der �räumer l)at ben -oollen Q5el)alt b ief er Weisl)eit  

erfaßt unb n immt fie in  bem folgenben Sange mit ben 

Worten rui eber auf :  

11�er t11enf d), bas ein3ige 2;ewu6tf ein <13ottes." 

mit Xed)t, benn bie 'Uf)ne f prid)t ©ott ein 2;eruufftf ein 

aufferl)alb bes gotterlebenben tnenf d)engef d)Ied)tes ab, 

ja, bie !Did)tung,_ bie bas U orred)t l)at, bie 2;ilber 

fül)ner 3u ruäl) Ien, ruagt f ogar bie  Worte : 

11�ann1 ja bann f)at ber <13ott feine UJad)l)eit tJerloren. 
f.Es f d) [äft bann ber <13ott, f d) [äft eine t'Jad)t 
Unb erwad)et am morgen in ber erften 
�as :fenf eits erlebenben Sede bes Sternes. "  

'Uud) b ie f  e Worte - bie  nur geruäl)It ruurben, um 

an3ubeuten, ru ie erf)aben bas  ©öttlid)e über bie  milli� 

onen 'Jal)re -oielleid)t  ruäf)renben 3eiten ii{, bie  bis 3u 

einer neuen tnenf d)ruerbung auf einem anberen beruol)n� 

baren Sterne vergef)en fönnen - gaben - id) rueiff 

wie f ef)r - 'Unlaff 3u grünblid)en :Jrrtümern ber 

Uernunft über <15ott ! !Die Uernunft fennt nid)t il)re 

<1:5ren3en; fie rui ll fie nid)t fennen unb greift ruieber unb 

unb roieber ein in bat' ©ebiet, bas fie ausf d)ließlid) 

bem gotteriebenöen :ld) überlaff en müßte ! Ja, bief es 
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f elbft fann l)ier nid)t leid)t Wal)rl)eit erfennen. Wenn 
bie 't'ernunft l)ört, bag bie bewugten !!ebewef en in 
bief em Weltall bas ein3ige 23ewugtf ein <!fottes finb, 
f o ftellt fie fiel) <!fott - el)e tnenf d)en leben unb wenn 
fie nid)t mel)r  im Weltall finb - wie ein nid)tbewugtes 
f.Ein3elwef en bief es Weltalls -oor, benn fie fann fiel) nur 
bas -oorftellen, was in bief er f.Erf d)einungswelt Wirf� 
lid)feit ift. Ja, fie fann fiel) ein f eelif d)es !!eben, bas 
nid)t bie jäl)igfeiten bes tnenf d)enbewugtf eins auf weift 
unb -oerwertet, übed)aupt nid)t -oorftellen. t"J:ur bas 
Qfott erlebenbe :Jd) ragt aus bem �iesf eits in bas 
Jenfeits. 

�ies :Jd) weig aus eigenfter f.Erfal)rung, ©ott ift bas 
'" 

lebenbigfte !!eben, bas immerwäl)renb Seienbe, bas fiel) 
in ben tnenf d)engef d)led)tern bief es Weltalls, f olange 
bie Sd)öpfung beftel)t, ein beftimmtes, in bie jormen 
bief es Weltalls eingeorbnetes, -oon jäl)igfeiten ber 
Seele ermöglid)tes, begren3tes, bewugtes f.Erleben 

f d)uf. f.Es ift bies ©ottesbewugtf ein im Weltall - wie 
bie an f.Erf d)einung gefeff elte Sprad)e es an anberer 
Stelle meiner Werfe ausbrücft - nid)ts anberes als 
ein / 1  flüd)tiges '2Cteml)olen ©ottes" in tnenf d)en� 
gef d)led)tern ber Sterne. Unb fürwal)r, ber tnenf d) 
fönnte fiel) weit el)er erfül)nen, einen ein3igen '2Ctem3ug 
feines eigenen !!ebens als feinen gef amten !!ebensinl)alt 
3u be3eid)nen, als bag er bie bargebotene f.Erfenntnis 
bal)in fel)lbeuten f ollte, wie Wortbilber feiner 't'er� 
nunft es il)m -oerlocfenb bartun. Wir bürfen uns aber 
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wal)rlid) über f old)e jel)lf d)lüff e ber X>ernunft nid)t 
wunbern. �er ITTenf d) erlebt feine 'Wad)l)eit, fein 

2,;ewufftf ein als bas foflbare Sonbergut, bas er uor 

allen l!ebewef en ber f.Erbe uoraus l)at. f.Er weiff, bies 

2,;ewufftf ein allein f d)enft il)m feine geifligen jäl)ig� 

feiten, f d)enft il;>m reid)es f eelif d)es l!eben, bie ITTög� 
lid)feit 3ur f.Erfenntnis ber t"Jaturgef et;; e unb all feine 

f.Erfinber� unb Sd)affensgabe. f.Cs bünft il)m alf o, als 
f olle Cf5ott l) ier all f old)er Xeid)tum abgefprod)en wer� 

ben ! ! '.Ja, nid)t nur feine X>ernunft f onbern aud)' fein 

:Je() erleben ifl mit 2,;ewufftf ein gepaart, unb fein l!eben 

!äfft il)n nur 2,;ewufftlofigfeit ober 2,;ewufftl)eit er� 

f al)ren ; unb er uergifft nur 3u leid)t bie 2,;egren3tl)eit 

bes 2,;ewuff tf eins ! 

Wie unmöglid) gerabe angefid)ts ber f.Erl)abenl)eit 

©ottes über alle Cf5ren3en ber f.Erf d)einung im 2,;ewufft� 

fein Cf5ottes jenf eits ber f.Erf d)einungswelt ifl, bas wirb 

ber ITTenf d)enf eele nid)t flar genug. 2,;ewufftf ein ifl an 

f.Erf d)einung gebunben, 2,;ewufftf ein bebarf ber 3ell� 

uorgänge unb ©rganleiflungen in ben ITTenf d)en; f d)on 

bas ifl für Cf5ott, ber jenf eits ber f.Erf d)einung ifl, eine 
unmöglid)e 2,;egren3ung. 2,;ewufftf ein l)at eine gan3 

begren3te 3al)l ber jäl)igfeiten 3u Cf5ebote, beren 

l!eiflung wieberum finnuoll begren3t ifl. '.Ja, aud) bas 
:Jd)erleben - f elbfl wenn es fiel) um göttlid)es f.Erleben 
l)anbelt - ifl nid)t erl)aben über alle Cf5ren3e11, wie 

Cf5ott f elbfl. So f prid)t bie f.Erfenntnis - baff Cf5ott nur 
in bem Weltall ber f.Erf d)einungen ein 2,;ewufftf ein in 
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bem tnenf d)engef d)led)te eines Sternes l)at, aber jen• 
f eits ber f!:rf d)einungswelt fein Qfottesbewuijtf ein i'1 -
<5ott nid)t etwa etwas ab, f onbern fie be3eugt bie 
f!:rl)abenl)eit ©ottes über alles �egren3te, benn aud) 
bas ©ottesbewuijtf ein bes tnenf d)en ill ja begren3t, 
afott aber ill unbegren3t ! 

�od) ba Uernunft unb :Jd)edeben l)ier ber grö13ten 
f!:rf d)wernis gegenüber'1el)en, f o fann gerabe biefe 
bebeutf am'1e Q:rfenntnis bem f!:mpfangenben wie eine 
tneinung, wie eine willfürlid)e '2!nnal)me erf d)einen. 
UJieber, 3um britten tnale, wäl)Ie id) bie �ilfe bes 
Qfott al,menben :Jd)s, fein UJiffen : ©ott ill t'ollfommen, 
unb laffe Uernunft t'on bief em UJiff en bes :Jd)s bie 
�rücfe 3u ber f!:rfenntnis bauen. UJieöer möge ber 
tnenf d) in feinem Sinnen an feinem geilligen '2!uge 
alles lleib ber l\ranfl)eit t'orüber3iel)en laffen, bas 
unt'ermeibbare t"Jebenwirfung ber t"Jaturgef e13e auf 
ein empfinbenbes llebewef en im Weltall mit fid) bringt. 
�ann aber möge er fid) all bas lleib, bas t1ebenwirfung 
ber Unt'ollfommenl)eit_ ber U1enf d)enf eele ill, nod) ein· 
mal t'oll t'ergegenwärtigen. �ann wirb bie Uernunft 
wol)I bie �rücfe 3u ber f!:rfenntnis f d)fogen fönnen 
unb wirb bellätigen : Unt'ollfommen müijte Qfott fein, 
unt'ollfommener als ber gottfern'1e tnenf d), gäbe es 
ein �ewuijtf ein ©ottes im '.Jenf eits ol)ne all f old)es 
lleib unb würbe bennod) in bief em UJeltallwerben ein 
mit f ot'iel lleib erfauftes 3weites <5ottesbewu13tf ein 
t'erwirflid)t ! �as ©ott erlebenöe :Jd) weiij nun, rote 
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tief öief e Wal)rl) eit, baff ber menf d) öas em31ge 

l;ewufftf ein ©ottes ifi, mit ber W irflid)feit tJerwoben 

ifi :  ©ott ifi tJollfommen. Unb wieberum al)nt es tJiel" 

Ieid)t bie Unantafibarfeit bes f.Crfennens, wenn eine 

menf d)enf eele bei il)rem Sinnen unö Sd)auen bem 

göttlid)en Wef en tief tJerwoben bleibt. '.Ja, l)ier wirö 

es fiel) öeff en am el)efien ffor bewufft. l\ennt es bod) aus 

feinem eigenen f.Crleben bes ©öttlid)en, wie l)od) erl)aben 
über fein eigenes l;ewufftf ein göttlid)es !Leben ifi. �ie 

mufif l)at mand)em f eltenen ©Ieid)nis f old)er fCrl)aben" 

l)eit f.Crf d)einung tJerliel)en; fie tJermag fie beff er 3u 

übermitteln als Worte. Sd)uf eine menf d)enf eele 

immerwäl)renöen ©otteinffong in fiel), f o ifi il)r öas 

göttlid)e !Leben, öas tJOn bem ©ottesbewufftf ein in 

öief em Weltall nid)t umfafft wirb, erlebbar geworben. 

Sie weiff, baff bas l;ewufftf ein in menf d)engef d)led)" 

tern einen bef onöeren, ein3igartigen 1!usfluff göttlid)en 

!Lebens beöeutet, unö weiff, wie wenig es göttlid)es 

!Leben tJOll umfafft. Sd)on bie l\ultur mit il)ren unfierb" 
I id)en Werfen, öie alle f o groff e 't)erlufie im 't)ergleid) 

3um f.Crleben ber Seele öes Sd)affenben 3u beflagen 

I)aben, fann öen menf d)en I)iertJon ein mattes 3eugnis 

geben. W er öief e Werfe in il)rem tieffien ©el)alte 

erfennt oöer f elbfi gar 3u f d)affen tJermag, öer al)nt, 

was öief es ©ottesbewufftf ein bebeutet, ja, f elbfi aud) 

für ©ott bebeuten öarf. f.Cr al)nt, es ifi würbig, bas 

Sd)öpfungs3iel 3u fein. f.Cr weiff, bief es ©ottesbewufft" 

fein im Weltall öer f.Crf d)einungen ifi ein ein3igartiges, 
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flüd)tiges 'Uteml)olen Qfottes, bas nur tJOn ber tnenf d)� 
werbung an bis 3um Sd)winben bes Weltalls wäl)rt 
unb wäl)ren barf, weil bas 03öttlid)e fid) in allen untJoll� 
fommenen !leben ber tnenf d)en 3utiefft tJerl)üllt, an 
il)m nid)t teil l)at, unb weil bas göttlid)e !leben f elbft 
in bief en tnenf d)en banf ber jäl)igfeiten ber Seele mit 
jreil)eit, mit Weite unb Würbe geabelt ift. 

Wir erf annten bie Uollfommenl)eit, mit ber 03ott 
alles göttlid)e f!:rleben in ben untJollf ommenen tnen� 
f d)en unb aud) bas Werben eines immerwäl)renben 
03otteinffongs in ben Seltenen, erl)aben über jebweben 
3wecf, f elbft über ben 3wecf, 03ottgemeinf d)aft 3u er. 
reid)en, burd) vollfommene Seelengef et:;e erl)alten I:)at 
Cfiel)e tJor allem bie �id)tung 3U bem Werfe "Selbft� 
f d)öpfung"). Wir erfonnten, wie bie f!:rfüllung bes 
Unfterblid)feitwillens f d)on in öen UntJollfommenen 
unb il)r Wirfen für bie 03otterl)altung in ben Uölfern 
tJOr allem bie Selbftf d)öpfung ber Uollfommenl)eit f o 
3wecferl)aben belägt. 'Ja, wir wugten tJom Wef en 
03ottes aus nun aud) bie f!:rf d)wernis f old)er Selbft� 
f d)öpfung burd) Selbfttäuf d)ung berer, bie bief em 3iele 
nal)e finb, als 'Uusbrucf ber göttlid)en Würbe unb 
f!:rl)abenl)eit über bie 3al)I berer 3u werten, bie bas 
Sd)öpfungs3ieI in fid) tJollenben. 'CJ:un aber wollen wir 
erfennen, wie unerläglid), wie notwenbig bie ffore 
f!:infid)t in alle ein3elnen f!:rfenntniff e war, bie wir in 
bief er :8etrad)tung umf onnen l)aben, wenn bie l)err� 
Iid)e jrud)t einer unantaftbaren, fforen tnoraI bes 
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�af einsfampfes, emer moral ber minne unb emer 

moral ber !Crfüllung ber göttlid)en Wünf d)e, bie wir 

aud) morai bes llebens genannt l)aben, f oid)er ©ott� 

einfid)t f ollte entnommen werben. �ier muffte es 

©ewiffl)eit fein, baß wir  Wirflid)feit erfannt I) atten, 

bie uns in ©ottes Uollfommenl)eit tJerbürgt ift. Unb 

I)ier wurbe jeber �eil bief er Wirflid)feit tJon l)öd)fter 

2'ebeutung ! fein fefter ©runbftein bief er morai ift bas 

Wiff en, bag ber untJollfommene menf d) in fiüd)tiger 

!Crl)ebung ©ott bewugt erleben f ann, bag er aber aus 

eigener l\raft fiel) aud) 3u bauernbem C!fotteinflang 

umf d)affen fann. Uon ebenf o groger 2'ebeutung ift 

aber aud) bas flare !Crfennen : �as menf d)engef d)ied)t 
bief es Sternes ift  bas ein3ige ©ottesbewugtf ein in 

bief  er Sd)öpfung; erft nad) feinem Untergang wirb auf 

einem anberen Sterne bie menf d)werbung beginnen. 

von ber grögten 2'ebeutung enblid) für bie ©eftaitung 

ber moral ift bas flare !Crfennen : �er menfd) ift nid)t 

nur bas ein3ige ©ottesbewugtf ein in bief er Sd)öpfung, 
nein, bas ein3ige 2'ewugtf ein ©ottes, ber erl)aben ift 

unb bleibt über bie 2'egren3tl)eit bewußten l!ebens. 

�od) bie WaI)ntJorftellungen ber Uernunft, bag er 

bann al f o bewußtlos f e i ,  l)at mir bie große ©ef al)r 

ber Übermittlung bief er ©ottf d)au flar ge3eigt. Unb 

bennod) war fie unedäßiid) .  �enn wäre f old)e !Crfennb 

nis nid)t 'CJ:otwenbigfeit, b ie  uns ©ottes abf oiute Uoll� 

fommenl)eit  f eibft tJerbürgt, f o fönnte auf il) r  wal)did) 

feine unantaftbare moral aufgeftellt werben, wie bies 
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m bem Werfe /1 �riumpl) bes Unfterblid)feitroillens" 
gef d)el)en ift ! 

Wie notroenbig war es, um überl)aupt bas Sd)affen 
eines bauernben ©otteinffongs möglid) 3u erl)alten, batj 
f d)on bie untJollfommenen tnenf d)en bem Sd)öpfungs* 
3iel bienen ! t:iie tnoral bes l!ebens muff im ©egenf at:; 
3ur tnoral bes 1\ampfes um bas t:iaf ein (Sittengef et:;) 
frei fein tJOn Uerpflid)tung, benn bie göttlid)en Wün* 
f d)e fönnen nur in abf oluter, in unbebingter jreil)eit 
erfüllt werben. t:ias ein3igc ©ottesberoufftf ein im Welt* 
all erfannten mir nur als einen ein3igartigen 'Uusflutj 

bes immerroäl)renben lebenbigften i!ebens ©ottes, bas 
roal)rlid) unbegren3t ift unb nid)t tJon bief em 23eroutjt* 
fein umfaßt wirb. Unb 3ubem f al)en mir ©ott erl)aben 
über bie 3al)l berer, bie bief em Sd)öpfungs3iel bienen, 
ja erft red)t über bie 3al) l  berer, bie es jeweils in fiel) 
uollenben. f.Crl)aben über eine /1 Uerpf Iid)tung" bleibt 
bal)er bie f.Crfüllung ber göttlid)en Wünf d)e unb l)ier� 
burd) allein aud) bem tnenf d)en erlebbar. 'Uber bie 
f.Crfenntnis, baß bie tnenf d)engef d)led)ter bas ein3ige 
23emußtf ein ber Sd)�pfung, ja ©ottes werben fönnen, 

'=' ' . ;;· 
birgt in fiel) etwas über bie Uerpflid)tung l)od) f.Cr* 
l)abenes, mit ©ottes Würbe Uereinbares, unb bas ift 
bas f.Crleben ber Uerantroortung, mit bem göttlid)en 
Sinn unf eres Seins im f.Cinffong 3u ftel)en. Wir finb 
uns bewußt: 3Der Sinn bes tnenf d)enlebens in all feinen 
f.Cin3elerfenntniff en, bie mir in bief er 23etrad)tung als 
t"Jotroenbigfeit erfannten, ift für bie tnenf d)enf eele bie 



!)errlid)e, 3ünbenbe l\raft, frei von 't'erpflid)tung, aber 

getragen von 't'erantwortung, fid) in all il)rem �un 

unb llaff en in f.C infiang mit ber f.Crfenntnis  3u f e13en.  

War, wie  wir erfannt l)aben, jebe ein3elne f.Crfenntnis, 

bie w ir  umf annen, für Qfottes Uollfommenl)eit  eine 
Dotwenbigfeit, fo warb fie 3ugieid) für bie ITTenf d)en. 

f eele bie wecfenbe l\raft unb b ie  l\[arl)eit, wie  ber gött. 

l id)e Sinn bes Seins bas ll eben ge\falten w i ll !  'Uber 

aud) bief e 3ünbenbe unb flärenbe W i rfung auf alle 

ITToralwertungen bes ITTenf d)en wirb uns nun 3um 

3eugnis  göttli d)er Uollfommenl)eit, l)ütet fie bod) trotJ 

ber jreil)eit ber Wal)[ unvollfommenen ITTenf d)en bas 

göttlid)e Sd)öpfungs3ieI .  
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@ott tu ®tfdJetnung 

C?i'tf�ief eingebettet in a5ott f al)en wir in unf erer erften 
\l...._; !;etrad)tung bies gef amte 'Weltall ber f!:rf d)einun" 
gen. 2!ll bief e Sternenwelten mit bem lLeben ber f eltenen 
bewol)nbaren Sterne f al)en wir uml)ütet, uml)egt -oon 
göttlid)er jürf orge banf ber X>ollfommenl)eit ber 
a5ef e13e bes 2!lls. Sie Iief3en fein \Verben möglid) wer" 
ben, fie bef d)irmen fein Sein f o fid)er, baf3 bies 'Weltall 
fiel) banf f old)er a5ef e13e, gan3 auf fiel) f elbft gef(ellt, 
allen a5ef al)ren 3um �ro13 erl)ält. l)as wal)rl)af t gött" 
Iid)e U)unber, bas l)ier -oor uns ftel)t, warb uns boppelt 
bewuf3t, weil wir bas ber tnenf d)en-oernunft unfaf3Iid)e 
'Wagnis eines f old)en auf fiel) f elbft geftellten 1\osmos 
banf ber jorf d)ungsergebniff e überf d)auen. a5ewalt" 
f ame 1\raftentlabungen, bie gan3e Sternenf yfteme in 
2!ugenblicfen 3erftören fönnen, f al)en wir all3eit mög" 

lid), weil bas gef amte 'Weltall in feinen fleinften 
f.Cinl)eiten gewaltige 1\raftf pannungen auf weift unb 
barum ein Sprengftoff -oon un-oorftellbarer U)irfungs" 
gewalt ift. l)ennod) beftel)t bief e Sd)öpfung feit 
tnyriaben 'Jal)ren unb erl)äit auf einem bewol)nbaren 
Sterne, ber f.Crbe, feit tnillionen 'Jal)ren lLebewef en. 
a5ab uns 3ubem nun unf ere a5otterfenntnis ben gött" 
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Iicf)en Sinn bief es ben ITTenf cf)en unfaglicf) erf cf)einenben 

Wagniff es für bas gef e13Iicf)e Scf)rninben bes WeitaITs 

am f.Cnbe ber �age, f o warb unf er :?:;lief auf bief e 

Scf)öpfung 3um :?:;lief auf il)r Wef en, auf Qfott, auf 

feine X>ollfommenl)eit. �ie immer reid)er im Werben 

ber Scf)öpfung, im t'Jal)en 3um Scf)öpfungs3iele ent� 

l) iillte göttlicf)e jiirf orge aller a3ef e13e, bie f reilicf) nicf)t 

ben Sonberrniinf cf)en an bas Scf)ieff al, wie ITTenf cf)en 

fie l)egen, f onbern nur ber f.Crl)altung bes Weltalls 

unb bes Sd)öpfungs3ieles f elbfl gelten, erfüllte bie 

ITTenf cf)enf eele mit gren3enlof em X>ertrauen 3u all ben 

uollfommenen a3ef e13en bes Weltalls, bie Wirfung ber 

göttlicf)en Willensentl)üllung in bief er  Scf)öpfung finb. 

:Jn unf erer ;weiten :?:;etracf)tung l)aben wir bie tieffle 

f.Crfenntnis bes Werfes "�riumpl) bes Unflerblicf)feit� 

willens" im lL icf)te unf erer f.Cinficf)t, bag a3ott uoll� 

fommen ifl, umf onnen. )Oie ITTenf d)engef cf)Iecf)ter eines 

Sternes bief er Scf)öpfung finb bas ein3ige :?:;ernugtf ein 

a3ottes, unb ein3elne ITTenf cf)en f cf)affen unb uollenben 

in fiel) bas allen ITTenf cf)en erreicf)bare 3iel : ben bauern� 

ben f.Cinflang ber Seele mit a3ott. Wir erfannten, bag 

nur bief e Wirflid)feit uereinbar ifl mit göttlicf)er 
X>ollfommenl)eit, unb rnurben uns flar bernugt, meld) 

3ünbenbe 1\raft f olcf)e f.Crfenntnis für untJollfommene, 

aber nocf) gottrnacf)e ITTenf cf)en I)at, il)r lLeben in f.Cin

f lang 3u bringen mit feinem göttlid)en Sinn, flatt fiel) 

f elbft ben Weg 3ur X>ollenbung bes Scf)öpfungs3iels 

3u uerf perren. 
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:Jm innigften 3uf ammenl)ang mit bief em I) el)ren '2!mt 
bes tnenfd)en f el)en wir bie ©ottwirflid)feit, bie wir 
nun umfinnen wollen. jiir unt'ollfommene tnenf d)en, 
bie einen ©ott nur augerl)alb bief es Weltalls f ud)en, 
bie fiel) f elbft bie 1\raft, ©otteinffong in fiel) 3u f d)affen, 
abf pred)en, mag es wol)I bie I)öd)fte Stufe ber <15ott" 
anf d)auung fein, 3u ber fie fiel) f elbft fäl)ig mad)ten, 
Uertrauen in <15ottes jürf orge 3u I)aben, wenngleid) 
il)r :Jrrgfoube fie bann f ogleid) wieber t'erlocft, f old)e 
erl)abene jürf orge 3ur f.Crl)altung bes Weltalls unb 
bes 8d)öpfungs3ieles um3ufälf d)en in �offnung auf 
f.Cingriffe <15ottes in il)r eigenes Sd)icff aL 3Dod) bie 
f.Crfenntnis bes I)ol)en tnenf d)enamtes, ©ottes ein3iges 
2.;ewugtf ein 3u werben, t'erbunben mit ber f.Crfenntnis, 
b·ag <15ott in bief em Weltall - wenn aud) meift in tiefer 
Uerl)üllung - f.Crf d)einung warb, fiel)t, wie innig t'er
woben bamit aud) ber '2!usflug göttlid)er Uollfommen
I)eit ift, fiel) nid)t nur auf Willensentl)üllungen 3u 
bef d)ränfen, bie bie f.Crl)altung t'On Weltall unb 
8d)öpfungs3iel in weif er jürf orge bewirfen. 3Die f.Cr„ 
fenntnisfraft bes llebewef ens, bas <15ottesbewugtf ein 
werben fann, f d)liegt in fiel) bas Wiff en, bag Wef ens
entl)üllungen ©ottes bief er f.Crf d)einungswelt gef d)enft 
finb, Wef ensentl)üllungen, bie aud) im :Jd) ber tnen
f d)enf eele erlebt werben unb baburd) <15ott in bief er 
Sd)öpfung für wad)e tnenf d)enf eelen wiebererfennbar 
mad)en. 3Das :Jd) ber tnenf d)enf eele erfennt nid)t nur 
bie Uollfommenl)eit ber jürf orge in  ben <15ef et;en ber 
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ferf d)einungswelt, nein, aud) göttlid)es Wünf d)en unb 
. ' 

Wollen, bas es al)nt, in bief er Sd)öpfung wieber. 

::Jn uollem Umfange warb bief er 1\eid)tum bes 

Wiebererfennens QJottes allerbings er\1 ben menf d)en� 

f eelen 3uteil, als �ie jorf d)ung ben feinblicf in bief e 

ferf d)einungswelt ungleid) uertieft l)atte unb uns 

unf ere QJotterfenntnis f ouiel Sinnwibrigfeit unb 

Wibergöttlid)feit als Sd)ein erwief en l)at. 

t:iies Weltall i\1 ferf d)einung QJottes, unb ber gött� 

lid)e  Wille 3ur 2,;ewufftl)eit ließ bie ein\lige ferfüllung 

bief es 6d)öpfungs3ieles uon ber er\len ferf d)einung 

bes Urnebels an 3ielflar werben. t:ler menf d) aber, 

ber als bas ein3ig� bewußte l!ebewef en bief es 3iel uer� 

wirflid)t, muff unuollfommen geboren werben, benn 

nur in jreil)eit ber Wal) l  für ober wiber QJott fann 

QJöttiid)es bewußt erlebt werben. Sold)e ferfenntnis 

befreite bief es Weltall uon bem Sd)ein ber Sinn� 

wibrigfeit bief er angeborenen Unuollfommenl)eit ber 

menf d)en. t:las war ber er\le wef entlid)e 6d)ritt, ber 

uns fäl)ig  mad)te, bief es W eltall tro13 aller t1eben� 

wirfungen menf d)lid)er Unuollfommenl)eit als uoll� 

fommene ferf d)einung QJottes 3u erfennen, ja barüber 
l)inaus aber aud) alle ferf d)einung bes Weltalls nid)t 

uom 1Cugenf d)ein für ben menf d)en, f onbern uom 
Wef en QJottes aus als uollfommen bewerten 3u fönnen. 

t:lie Sd)öpfungsgef d)id)te gab uns f d)on bief e 1\Iarl)eit :  

,,3Die X>ollfommenf)eit einer f.erfcf)einung wirb ein3ig 
ermeff en burcf) ben X>ergleicf) bes f.errcicf)ten mit bcm 



Willens;iele ber 6cf)öpfung, nicf)t aber burcf) ben t>ergieicf) 
bes ferreicf)ten mit ben 6onberwünf cf)en bes 23etracf)tenben." 

!Damit aber waren alle Wal)nlel)ren ber <5ottleugner 

unb tJieler 1\eligionen il)rer f d)einbaren Stüt3e beraubt. 
Q:ingeborene UntJollfommenl)eit her ITTenf d)en unb il)re 
gef amten Uerbred)en mutjten nid)t mel)r burd) �eufels� 
Iel)ren göttlid)er Uollfommenl)eit 3ugemutet werben 
unb beroief en nid)t mel)r bie <5ottleugnung. 'CJur 
Uollfommenes ober untJermeibbare 'CJebenroirfung 

finntJoller Willensfreil)eit für ober roiber <5ott im 
ITTenf d)en erblicften mir nun nod) in bief em Weltall 
her Q:rf d)einungen. !Damit aber roar uns ber Q:inblicf 
in göttlid)e Wef ensentl)üllung in bief em Weltall nid)t 
mel)r  tJerfperrt burd) ITTenf d)enroal)n unb ITTenf cf)en� 
mifjbeutung. '.Ja, unf ere Q:rfenntnis, baf3 her ITTenf d) 
in freiem fl:ntf d)eib ein3iges 23erouf3tf ein <5ottes werben 
fann unb in feinem :Jd) göttlid)e Wünf d)e erlebt, 
öffnete uns ben 23Iicf für ben tiefen göttlid)en Sinn 
tJon Wef ensentl)üllungen in bief em Weltall ber fl:rf d)ei
nungen, hie f old)er ©ffenbarung im :Jd) her U1enf d)en� 
feele tief tJerroanbt finb ! !Der ITTenf d) wirb burd) fie 
fäl)ig, bas Wef en bes Weltalls roieber 3u erfennen, 
f o roie feine Uernunft fäl)ig iif, hie Q:rf d)einung unb 
il)re <5ef et3e 3u erfennen, unb fürroal)r, beibe finntJollen 
'.Kräfte wetteifern in ben ITTenf d)engef d)Ied)tern, um ben 
ITTenf d)enfeelen beibes 3u erfd)Iiefjen ! 

Seit ITTenf d)en auf öief em Sterne nmrben, waren 
beibe finntJollen jäl)igfeiten ber Seele : Uernunft unb 



<l5ott�al:menbes�:Jd), bie f.Crf d)lie13er ber {)eiligen <5ott� 

offenbarung in öief em 'Weltall. 'Uber immer reid)er 

nmröen öie jrüd)te ber forf d)enöen Uernunft, bie 

1\un�e gaben -oon öem /1 Wie" öer f.Crf d)einungen, unö 

als öann <5otterfenntnis ITTenfd)enwal)n überwanb unö 

'Wirflid)feit <5ottes fünöete, öa warb öer ITTenf d)en� 

f eele cr5ottes Wef en in öer f.Crf d)einung öes 'Weltalls 

f o reid) erfennbar, öa13 fie nun mit immerwäl)renöer 

<5ottanf d)auung gefegnet ift, wie fie ITTenf d)enwal)n 

in einem �immeI nad) bem ITTenf d)entobe -oerl)ie13en 

l)at. :Ja, es ift  <5ottanf d)auung, wenn mir f oid)en i\eid)� 

tum öer 'Wef ensent!)üllung <5ottes in öief er Sd)öpfung, 

öie nur ber ITTenf d)enf eele erfennbar unö erlebbar ift, 

l)ier umfinnen ! 

'Wir Pennen öas göttiid)e 'Wünf d)en im :Jd) öer 

ITTenf d)enf eele, öas fid) erfüllt fiel)t, wenn öie f.Crf d)ei� 

nun gen öief es 'Ulls fid) in gan3 beftimmter 'Weife 

l)armonif  d) orönen; es ift ber göttiid)e 'Wille 3um 

Sd)önen. :Jn weld) reid)em ITTa13e wuröe ber 'Wille in 

öiefem 'Weltall 3um <5ottentl)üller für ITTenf d)enfeeien ! 

:Ja, je tiefer ber ITTenf d) bie <5ef et;e bes 'Ulls erforf d)t, 

umf o mel)r  erweift es fid), ba13 wir nur einen fleinen 
�eil öer Sd)önl)eit im 'Weltall mit unf erem 'Uuge 

wal)rnel)men fönnen. 

ITTenf d)en-oernunft fann öief es göttiid)e 'Wünf d)en 

nid)t 11bef d)reiben11 ,  wol)I aber fann fie, f o weit · bas 
Sd)öne f.Crf d)einung wirb, feine <5efet;e ber ©rönung 

öer f.Crf d)einun g erforf d)en. 'Uis fie öies einft tat, öa 



war ber Seele ein weites �or 3ur Qfotteinfid)t in bief er 
Sd)öpfung geöffnet. 'Ja, es blieb uns bei ber :8etrad)� 
tung ber tnenf d)enf eele nid)t verl)üllt, mit weld)er jür� 
f orge bief er 'Weg bes 'Wiebererfennens <Ifottes in her 
Sd)öpfung hem tnenf d)en burd) hie jäl)igfeiten her 
'Wal)rnel)mung gefid)ert iil. 'Uuge unb ©l)r bienen nid)t 
nur bem 3Daf einsfampfe vollfommen, nein, fie finb wie 
gef d)affen, um bem f.Cinilrömen bes Sd)önen in hie 
Seele bes tnenf d)en 3u bienen. :Jn ben 'Werfen 113Des 
menf d)en Seele" unb "3Das Qfottlieb her �ölfer" 
ilaunten wir über hie finnvolle 'Wal)lfraft bief er 'Wal)r� 
nel)mungsorgane, bie mie gef d)affen finh, um <15ott. 
erfenntnis tro13 aller <15rabe finnvoller <15ottverl)üllung 
in her ITTenf d)enf eele möglid) 3u mad)en. 3Danf ber 
weifen 'Wal)lfraft bes '2!uges fann her tnenf d) hies 
'Weltall als bas erfennen, was es iil, a[s vollfommene 
f.Crfüllung göttlid)en 'Willens 3um Sd)önen; er erfennt 
es als f.Crf d)einung <15ottes. 3Das 11Sd)öpfungslieh", hie 
3Did)tung 3ur 11Sd)öpfungsgef d)id)te", fingt mit 1\ed)t :  

„�ie l)dligen Kräfte �r Seele, b ie  Weitenrdd)tum il)r 
fd)enfen . . .  
Sie trügen niemals, :Sl)r :Srrenben, laf3t es eud) fünben ! 
Sie fennen nur dnes nid)t :  Wal)Ifofigfdt gottferner �oren. 
:Sn l)dliger Wal)Ifraft melben fte finnvolI ber Seele 
1Hles t'lotroenbige unb alles Sd)öne in bcr t:erf d)dnung." 

So lägt benn aud) wal)rlid) bas t11enf d)enauge in 
l)eiliger 'Wal)lfraft nur alles für bas 3Daf ein t'Jot� 
wenhige unb alles Sd)öne in bie Seele einilrömen, ent� 



{)ait il)r \)ieles \)Or, was cr5ott\)erl)üllung bebeutet. Unb 

bennod) wirb bie menf d)enf eele l) ierburd) nid)t ge3wun� 

gen, fiel) f old)er cr5ottoffenbarung l)in3ugeben unb in 

fteter f.Crfüllung bes göttlid)en Willens 3um 8d)önen 

jU leben. t):ein, 1fufmerff am feit fann t)On all bief em 

Sd)önen aud) abgelenft werben; bann nimmt ber 

menf d) es nid)t wal) r, wirb bem unterbewufften \!:'.iere 

\)erwanM, bas mit bem gleid)en 1!uge bef d)enft ift unb 

bod) nur bas für feinen 3Daf einsfampf t'lotwenbige -

bies aber im Unterf d)ieb 3um U1enf d)en \)On einem 

uollfommenen Selbfterl)altungswillen ausgewäl)lt -

wal)rnimmt. 

3Dod) nod) mel)r. weitet fid) bas \!:'.or ber Seele für 

UJef ensentl)üllungen cr5ottes, weil fie ja in menf d)en� 

f eelen erlebt merben unb menf d)enf eelen il)nen f.Crf d)ei� 

nung \)erleil)en fönnen, nid)t nur, um im 2.;ilbwerf bem 

1!uge Sd)önes 3u bieten, f onbern aud) eigenes gött� 

Iid)es !Leben in 1\Iängen, �armonien unb XE)ytl)men ber 

mufif anberen Seelen im cr5leid)nis 3u f d)enfen. 

Sd)allwellen tragen bie 1\unbe \)On Seele 3u Seele, baff 

aud) ber menf d) '-Crf d)einung cr5ottes ift, ja, unter allen 

f.Crf d)einungen bie tieffte UJef ensentl)üllung cr5ottes in 

fid) tragen unb erftarfen f ann. Unb mieberum ift bas 

©l)r wie ausf d)Iiefflid) gef d)affen , um all oies Sd)öne 
ber Seele 311 übermitteln. 1!ud1 es 3ei gt oie {)eilige 

Wal)Ifraft 3u f old)em 3Dienft. 

Sold)es alles war Xeid)tum ber cr5ottentl)üllung, ber 

tHenf d)enf eelen feit öer menf d)werbunß '-Crfüllung bes 



göttiid)en Wunf d)es 3um Sd)önen f d)enfte unb il:men 
Qfott in bief er Sd)öpfung wiebererfennbar mad)te. 

�od) in ber tnenf d)enf eele, bie fäl)ig i{t, crfottes 
,!;ewu13tf ein 3u werben, wirft nod) ein anberes gött� 
lid)es Wünf d)en innig uerwoben mit einer jäl)igfeit 
bes ,!;ewu13tf eins unb f d)enft il)r !)eilige göttiid)e 
Wal)lfraft; es i{t ber Wille 3ur Wal)rl)eit, ber bie 
�enffraft ber Uernunft bes tnenf d)en f egnet. Unb 
fiel)e, fie beginnt nun feit jenen fernen 3eiten ber 
tnenf d)werbung, in jeber ©ef d)led)terfolge weiter unb 
unb weiter bringenb, bas 1 1Wie11 ber Q:rf d)einungsorb� 
nung 3u erforf d)en. Sie beginnt mit bief em jorf d)en 
bei bes tnenf d)en Sd)affen unb bringt im !Laufe ber 
3eiten bann aud) tiefer unb tiefer in bie lerf d)einungs� 
orbnung bes Weltalls ein. So erf orf d)te ber menf cf) 
bie ©ef e13e, nad) benen bie l\länge fiel) orbnen müff en, 
um als tnufif bem tnenf d)en lerfiillung bes göttiid)en 
Willens 3um Sd)önen 3u bringen, unb er fanb, ba13 fie 
fiel) in be{timmtem Uerl)ältnis gan3er 3al)len orbnen. 
Weld) gro13es ©ef d)e11.f ben tnenf d)en aber mit f old)er 
Q:rfenntnis ber �armonie�©ef e13e geboten nmrbe, bas 
marb er{t offenbar, als bie jorf d)ung im !Laufe ber 
3eiten tiefer einbrang in bas 11Wie11 ber 3al)lenuer� 
l)ältniff e aller Weltallerf d)einungen. �enn fie ermies 
uns, ba13 beren ©ef e13e fiel) wal)rlid) nid)t bamit begnü� 
gen, uollfommen für Werben unb für Q:rf)altung ber 
Sd)öpfung 3u fein, nein, ba13 fie fid) als lerf d)einung 
©ottes offenbaren, weil if)re 3af)lenuerl)ältniff e all� 



überall öenen ber mufif öer menf cf)en tJerwanöt finö, 
alf o öer f!:rfiillung bes göttlicf)en Wunfcf)es 3um Scf)ö· 

nen, wie er aucf) in menf cf)enf eelen l ebt, tJollfommen 

öienen. 3wei 1!bf cf)nitte meines Werfes )Der Sieges• 

3ug ber pl)yfif . . .  " l)abe  icf) öief er reicf)en ©ottoffen

barung, öie uns öie jorf cf)ungen öer pl)yfif in il)ren 

fergebniff en fünöen, gewiömet. 3Das gan3e W eltall 

"mufi3iert" , fo fonnten wir fagen, öenn alle eleftro" 

magnetif cf)en Wellen, öie fiel) bei jeöem Stral)I aucf) 

allf eitig unbegren3t im lttl)er fortpflan3en, finö in J 7 

©ftatJen im Uerl)ältnis gan3er 3al)Ien, wie öie Wellen. 
längen öer mufif georönet. '.Ja, aucf) öer �an3 öer 

f!:Ief tronen im 1!tom, an öen wir in öer erifen 23e· 

tracf)tung erinnerten, tJ01l3iel)t fiel) nacf) öen ©ef et3en 

öer �armonie. '.Jn jenem Werfe fül)rte id) öie Worte 
bes 1!tomforfd)ers profeff or Sommerfelö an : 

11 Was wir l)eute aus ber 6prad)e ber 6peftren l)eraus
l)ören, i\f eine wirf[id)e 6pl)ärenmufif bes 1Ctomes, bas 
3uf ammenf[ingen gan33al)Iiger \)erl)ä[tniffe, eine über aller 
ITTannigfa[tigfeit 3unel7menbe ©rbnung unb �armonie . . .  11 

)Die erfo[greid)\fen jorf d)er im ©ebiet ber tl)eoretif d)en 
6peftra[ana[yfe regten il)ren jorfd)ungen bewugt ober 
unbewu6t bie jorberung 3u ©runbe, ba6 bie 3uf ammen• 
l)änge ber 'Wellen3al)[en in ben 6peftren f o l)armonif d), f o 
ä\fl)etif d), f o ein fad) fein mü6ten, a[s irgenb mit ben il'.at• 
f ad)en uerträgrid), unb ber fErfo[g red)tfertigt iI)ren 6tanb· 
punft." 11  • • •  f o Iaffen wir uns burd)weg [eiten uon bem 
fe\fen ©Iauben an bie <13an33al)Cigfeit unb �armonie ber 
'CJaturuorgänge." 

J 5'7 



'lJon f old)em fe{ten ©fouben l)ätten fid) ebenf o wol)l 

bie jorf d)er leiten Iaff en fönnen, bie bie 3al)len ber 
Q:leftronen in ben tJerf d)iebenen Sd)alen ergrünbeten, 

ber Q:rfolg l)ätte il)ren Stanbpunft gered)tfertigt. '.Ja, 
aucf) jene jorf d)er, bie bie �afel auf{tellten, nad) ber 
bie Q:Iemente mit il)ren tJerwanMen 11periobif d)en11 
©ruppen fid) orbnen laffen, l)Citten tJon bem fe{ten 
©lauben ausgel)en fönnen, bag aud) fie fid) entf pred)enb 
ben gan33al)ligen 'lJerl)ältniff en ber tnenf d)enmufif 
orbnen, unb 3war in fieben ©ftatJen cperioben genannt) 
mit je neun �önen c©ruppen genannt). 

'lJon f old)em fe{ten ©lauben ging aud) tJor 400 '.Jal)� 
ren ber 2!{tronom 1\epler aus, bag bie Planeten bie 
Sonne nad) ben ©ef et:;en ber �armonie umfreif en, unb 
er entbecfte nad) jal)relangem jorf d)en, bag jeber ein� 
3elne, f eltener 3wei unb nod) f eltener tJier 3ugleid) 
in fieben ©ftatJen in 3Dur unb tnoll mufi3ieren. So 
tJerwanM f al) er bie �armonielel)re ber tnenf d)enmufif 
mit ber 23ewegung ber Planeten, bag er f agte, ber 
tnenf d) 11al)me in f eine.r tnufif als Q:benbilb ©ottcs ben 
Sd)öpfer nad)". 3Darin irrte er nun, benn t"Jad)al)men 
f et:;t ja ein Wiff en tJoraus, bas 1\epler f elb{t ben 
tnenfd)en gab, bas fie ttber lange 3eit nid)t bead)teten. 

3Der gleid)e göttlid)e Wille 3um Sd)önen lebt in ber 
tnenf d)enf eele wie in aller Q:rf d)einung, unb bal)er 
gleid)t bie tnenf d)enmufif f o f el)r ber �armonie ber 
©ef ei:;e, nad) benen bie Planeten freif en. 11'.Jn fromme 
�af erei" warb ein{! 1\epler tJerf et3t, als er f old)e intui� 
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titJe Sd)au nun burd) erni'le jorf d)erarbeit bei'tätigen 

fonnte, benn fürwal)r, es I)atte fid) il)m ein ungel)euer 

Wef entlief) es entl)üllt ! Werben unb f..Erl)altung bes 

Sonnenfri'lems wäre aud) möglid) gewefen, wenn bie 

©rößentJerl)ältniff e ber P laneten anbere gewef en wären, 

ja, wenn fie - i'tatt in f.Cllypf en 3u freif en, in beren 

einem 23rennpunft bie Sonne i'lel)t - um bie Sonne 

als l\reismittelpunft fid) bewegt I)ätten. �ier offen" 

barte fid) il)m alf o flar, baß bie ©ef e13e bes Weltalls 

wal)rlid) nid)t nur jürf orge für beff en f..Erl)altung 

finb, nein, baß göttlid)e Wef ens3üge bas 11Wie11 ber 

f..Erf d)einung orbnen. Wir fügen I)in3u, es finb bie glei" 
d)en Wef ens3üge, öie fid) in ber ITTenf d)enf eele als gött„ 

Iid)es Wünf d)en offenbaren. 

:Je!) fonnte in bem Werf "30er Sieges3ug ber P9rfif 

. . .  " aber aud) auf jüngi'te jorf d)ungsergebniff e I)in

meif en, baß f old)er W ille 3ur Sd)önl)eit in ben 30ieni'l 
bes Werbens bes Sd)öpfungs3ieles gei'tellt ii't. 30ie tele" 

mente, bie in bief em Weltall eini't wurben, befi13en 

meii'l nid)t bie tJollenbete I)armonif d)e 3al)l ber f..Elef„ 

tronen in ber äußeri'ten Sd)ale. 3Da in il)nen aber ber 
göttlid)e Wi lle 3um Sd)önen wol)nt, tut fid) nun ber 

W ille 3ur Wal)ltJerbinbung mit anberen f..Elementen 

funb, burd) weld)e fie 3ur �armonie ber f..Eleftronen" 
3al)Ien gelangen. 3eigen f..E lemente aber, wie bie f eltenen 
"f..Ebelgaf e", f old)e tJollenbete 3al)IenI)armonie ber f..E(ef„ 

tronen aud) in ber äußeri'ten Sd)ale an fid) f d)on, f o 

l)aben fie einen f old)en Willen 3ur Wal)ltJerbinbung 
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nid)t. Wef ensverwanbt finb bie menf d)enf eelen f old)er 

göttiid)en Wef ensentl)üllung, bod) fie al)men im glei
d)en E3el)nen bie f.Clemente nid)t nad), f onbern aud) fie 
finb f.Crf d)einung <lfottes, wie jene f.Clemente. 

f.Cs warb banf bes göttiid)en Willens 3ur Wal)rl)eit, 
ber bie menf d)envernunft im jorf d)en in ber f.Crf d)ei
nungsroelt gef egnet, bie f.Cntl)üllung göttiid)en Wef ens 
in bief er Sd)öpfung für ben menf d)en reid)er unb rei� 
d)er. <1fottoffenbarung warb il)m bies Weltall. 23ewugt 
aber wirb all bief er :Xeid)tum ber ©ottoffenbarung 
benen, bie bas Weltall als f.Crf d)einung ©ottes erfen
nen unb wiff en, bag in ber menf d)enf eeie Wef ens3üge 
©ottes in ©eftalt ber göttiid)en Wünf d)e wol)nen unb 
bewugt erlebt werben fönnen. Wenngleid) ©ott fiel) 
in allen fosmif d)en f.Crf d)einungen nur in wenigen 
Willensentl)üllungen als 1\raft funbtat, bie fie werben 
Iieff unb im 3Daf ein erl)ält, f o warb er bod) für bie 
\Val)rnef)mungsfraft bes bewufften !lebewef ens in bem 
gleid)en göttiid)en Willen 3um Sd)önen burd) bas 
"Wie" feiner f.Crf d)einungsorbnung erfennbar, unb um 
f o reid)er, je mel)r bie vom Wal)rl)eitswillen gef egnete 
1Jernunft bief es "Wie" ber 3al)Ienorbnung im 1\os
mos erfannte. 

Wenben wir uns aber nun von bem 1\osmos, feinen 
1ttl)erwellen, feinen 1Ctomf yftemen, feinen f.Clementen 
unb ben ©ef et:;en bes 1\reif ens feiner ©eftirne weg unb 
bcn f.Cin3eiwef cn 3u, in bcncn fiel) crftmals göttiid)cr 
Wille fon3entricrtc, f o ftcl)cn wir aucl) l)icr banf bcr 
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jorf d)erarbeit ber )) ernunft vor nod) reid)erer ©ott� 

off enbarung als vergangene ITTenf d)engef d)Ied)ter. Weit 

einbringlid)er, weit unmittelbarer wirb nun bie �ar� 
monie, bas 11Wie" ber ©otterf d)einung ;  fie wirb bem 

ITTenf d)enauge wal)rnel)mbar. Unb vollfter !C inflang 

bes göttlid)en Willens 3um Sd)önen, wie bie ITTen� 

f d)enf eele il)n erlebt, mit ber ©eftaltung ber meiften 

lLebewef en bief er Sd)öpfung fünbet bem ITTenf d)en 

tro13 f o tiefer ©ottverl)üllung, bie fiel) nur in ein3elnen 

vollfommenen Willen in ben !Cin3elwef en als l\raft 

offenbart l)at, ©ottes Wef en. '.Jl)re ©eftaltung 3eigt 

uns ben W efens3ug ©ottes, ben Willen 3um Sd)öncn 

in ber !Crf d)einung, ber nid)t notwenbi g  gewef en wäre 

für bie !C rl)altung ber lLebewef en, unb nur bei 't'.obes� 

not ber lLebemef en wirb l)ier ein ©pfer gebrad) t !  Unb 

wieber erlebt bie bewugte Seele, ber ITTenf d), ein 

Wiebererfennen ©ottes in all bief en ©eftaltungen, er

lebt : �ier i(t ©ott in !Crf d)einung ! 

Sd)on bas erfte 3um !Leben unb 3um Sterben nod) 

unfäl)ige U:in3elwef en, ber fe(te l\riftall, 3eigt uns im 

Uergleid) mit bem übrigen l\osmos bief  en 1Cuf(tieg ber 

©ottentl)üllung. 1Clle feften l\riftalle bieten bem 1Cuge 

jormen, bie in unf erer Seele als vollen bete U:rfüllung 

unf er es göttlid)en Willens 3um Sd)Önen erlebt werben, 

unb 3eigen bie ©ef etje, nad) benen aud) bie ITTenf d)en 

iI) re l\unftwerfe f d)ufen. 1Cber bie l\ünftler al)mten ba� 

bei meift bie l\riftalle nid)t nad), nein, fie f d)ufen nad) 

gan3 bem gleid)en göttlid)en Willen 3um Sd)önen in 



il)rer Seele, ber aud) bie Xid)tf raft in ben feften l\ri
ftallen beftimmt. ©ott ift in il)m unb in il)nen in bief em 
Wef ens3ug '-Crf d)einung geworben ! 

23Iicfen wir bann auf bie fterbfäl)igen '-Cin3elwef en, 
bie "3eid)en bes l!ebens" geben, weil �atfraft in il)nen 

erwad)te, f o erfennen wir f d)on in ben unfid)tbar flein· 
ften Urwef en ber Sd)öpfung ben göttiid)en Willen 3um 
Sd)önen fiel) f d)welgerif d) in ber ©eftaltung erfüllen. 
3Dief er !)eilige Wille, gefegnet tJom göttiid)en Willen 
3ur mannigfaltigfeit, f d)uf bie "l\unftformen ber 
t1atur1' , bie ber jorf d)er �aecfel entbecfte unb ben 
menf d)en 3eigte. 'Uud) l)ier fönnte ber menf d) im 'Un
blicf ber jülle an Sd)önl)eit, bie unfid)tbar für bas 
ein3ige bewugte l!ebewef en, bas fie erfennen f ann, 
tnillionen 'Jal)re l)inburd) fiel) f elbft genügte, in 
11fromme Xaf erei", wie l\epler, tJerfallen. 3Denn aud) 
l)ier l)at fiel) offenbart, bag bief e mannigfaltige Sd)ön
l)eit Cf. mein Werf /1 Wunber ber 23iologie") nid)t für 
bie 3Daf einserl)altung ber l!ebewef en notwenbig war. 
Wenn bief e unfid)tb5tr f leinen �röpfd)en protopfos. 
maf d)aumes bie funfttJollften 23auten il)rer ©el)äuf e 
f d)affen, bie 3ugleid) f o finntJolle jürf orge für il)re 
'-Crl)altung bebeuten unb ben göttlid)en Willen 3um 
Sd)önen f o reid) erfüllen, f o offenbart fiel) uns l)ier 
©ott in '-Crf d)einung. '-Cntbecfte ber jorf d)er, wie tJer. 
wanbt all bief e l\unftwerfe jenen ber l\ünftler finb, f o 
al)mten bief e bennod) jene nid)t nad), benn fie fannten 
fie nid)t; aber ber gleid)e göttlid)e Wille wol)nt in 



il)nen unö j enen, öenn öies gef amte 'Weltall iif ©ott in 

!Erf d)einung ! 

nur ein göttlid)er 'Wille öarf f old)en 'Wef ens3ug 

©ottes in öer  ©eifaltung öer  !L eberoef en begren3en, öas 

iif öie jürf orge für öie !Crl)altung im 1\ampf ums 

�af ein. t-"Jur ein göttlid)er 'Wille  aber öarf öief en 

göttlid)en 'Willen tJöllig aus öer !Crf d)einung tJerörcin" 

gen, unb öas iif ber göttlid)e 'W ille 3ur ;;t;erougtl)eit, 

ber 'Wille 3um U.:rreid)en bes Sd)öpfungs3ieles. �enn 

alle bie !Leberoef en, bie Stufen 3um Sd)öpfuns3iele 

wurben, finb tJÖilig unf d)einbar in il)rer äugeren ©e" 

ifaltung. Sie meiöen aud) öie '.Uusgeifaltung nad) bem 

göttlid)en 'Willen 3um Sd)önen. Um f o reid)er aber 

war bie rerf üllung bes göttlid)en 'Willens 3um Sd)önen, 

bie mir in öem 'Werf „'Wunber ber ;;t;iologie" bei öen 

l)öl)eren !Lebewef en berounberten, roeld)e nid)t bem 

Sd)öpfungs3iele ncil)er fül)rten, f o tJOr allem bie 

Pf Ian3en, unb unter il)nen roieber bie  ;;t;Iüten tragenben. 

Ja, wir erfannten, öag öie !Erbe, bie �eimat berougter 

f!eberoef en, um f o mel)r  unb um f o reid)er ein ©eroanb 

ber Sd)önl)eit anlegte, je mel)r fie in öen U.:pod)en il)rer 

©ef d)id)te ber 3eit öer ITTenf d)roerbung nal)te, unb mir 

erfannten, wie unmittelbar unb wie reid) l)ierburd) bie 

©ottoffenbarung in bief er  Sd)öpfung für ein berouthes 

!lebewef en wurbe, öeff en 'Wal)rnel)mungsfraft 3ubem 

nod) mit ()eil iger 'Wal)lfraft gef egnet, all öief e Sd)ön" 

l)eit berougt aufnel)men unb banf bem eigenen gött" 



Iid)en 'Wünf d)en im ::Jd) ber Seele als f.frf d)einung <ßot� 
tes wiebererfennen fann ! 

'Um tiefllen erf d)ütterte uns bei ber 2'etrad)tung 
f old)er 'Wirflid)feit, bag bei f old)er jormgellaltung 
bes Sd)önen ber ,l;lüten tragenben Pffon3en 3ugleid) 
bie wef entlid)lle jürf orge für bie f.frf)altung ber 1Crt 
tJollenbet erfüllt warb, unb wir erfannten f)ier - wie 
bei  aller jormgellaltung ber !Lebewef en -, bag if)nen 
nur bas t"Jotwenbiglle für ben 3Daf einsfampf gegeben 
ill, aber bag bas Sd)öne fiel) immer in f d)welgerif d)ller 
jülle 3eigt. Seit je gab es gottwad)e ITTenf d)en, bie 
if)r 3Daf ein nad) f old)em erf)abenen <ßef etje gellalteten. 
1Cber fie af)mten bie t"Jatur nid)t nad), benn fie fannten 
f old)es <ßef etj in if)r nod) nid)t, nein, fie erwief en nur, 
bag in if)nen, wie in jenen l!ebewef en, <ßott in f.frf d)ei
nung ill. 

:Neid) ill alf o bie <ßottoffenbarung, bie f.frfüllung bes 

göttlid)en 'Willens 3um Sd)önen in allen !Lebewef en ber 
Sd)öpfung, in benen fiel) göttlid)er Wille f on3entrierte, 
unb bennod) umf agt fie nod) nid)t alle <ßottoffenbarung, 
bie ber ITTenf d)enf eele in bief er Sd)öpfung waf)rnef)m• 
bar wirb ! 1Cls bie !Lebewef en mit göttlid)em Willen, 

ber einll Urwe(ten f d)uf, gef egnet wurben, als in if)nen 
neben bem Selbllerf)altungswillen ber göttlid)e Wille 
3um 'Wanbel unb ber Wille 3um Uerweilen erllma(s 
erwad)ten unb fie nun 3u tatbereiten unb 3ur 'Wieber
f)olung bereiten !Lebewef en geworben waren, ba fonnte 
in bief em 'Weltall, bas banf feiner <ßef etje auf fiel) 



f elb{t ge{tellt i{t, nun aud) 'Wanbel ber f.Crf d)einungen, 

ber uon !Leberoefen ueranlafit w irb, eintreten. Unb f ol� 

d)es warb roieber 1Cnlafi 3ur reid)en unb immer reid)e� 

ren ©ottoffenbarung in bief er Sd)öpfung. 'Wir burften 

in bem 'Werfe 11'Wunber ber 2;iologie" ber unfafibaren 

1Cusroirfung berougt werben, bie göttlid)er Wille in all 

ben !Leberoefen nun in jürf orge für uollfommene ©r� 

gane unb uollfommene �aten 3eigt. 'Weit, f o erfann� 

ten mir, {tef)t bie �ed)nif bes tnenf d)en ben !Lei{tungen 

aller ©rgane nad). '.Jn 'Dollfommenf)eit bienen bie ©r� 

gane ber f.Crf)aitung bes !Leberoef ens unb erneuern fiel) 

f elb{t immerroäf)renb. Unb uollfommen roeif e finb aud) 

bie �atenfetten, �ie bas f.Crbgut roieberf)olungsbereit 

l)ält. 'Wenn mir bief e 'Wunber betrad)teten, bie bie 

jorf d)er uns fünben, {tanben mir immer roieber uor 

göttlid)er 'Weisf)eit, bie ben !Leberoef en trotj if)rer 
Seelenarmut, alf o trotj tief{ter ©ottuerl)üllung in 

if)nen, bas �af ein fürf orglid) fid)ert. 3ugleid) rourben 

fie für ben forf d)enben unb erfennenben ITTenf d)en eine 

reid)e Q}uelle  ber ©ottoffenbarung in öief er 8d)öpfung. 
Sd)on bie mit !)eiliger 'Wal)Ifraft bes Sd)önen ge� 

f egnete 'Wal)rnel)mungsfraft bes ITTenf d)en unb bie mit 

göttlid)em 'Wal)rl)eitsroillen gef egnete �enffraft ber 
Uernunft fonnten ber ITTenf cf)enf eele einen f old)en 

1\eid)tum an ©ottentl)üllung in bief er Sd)öpfung er� 

f d)Iiefien, f o baß fie ©ott allüberall roiebererfennen 

fann. �anf öief er 1\räfte roeifi bas ©ott al)nenbe '.Jd), 

l)ier i{t ©ott 3roar nur in wenigen 'W illen in ber Q:r. 



f cf)einung als 1\raft entl)üllt, aber bas 11Wie" bief er 
f.Crf cf)einung 3eigt ber menf cf)enf eele bas Wef en ©ot" 
tes. Q:s warb für fie l)ier f.Crf cf)einung. Wie uiel tiefer 
l)at ficf) ©ott in bief er Scf)öpfung offenbart, als erft• 
mals bas ::Jcf) einer menf cf)enf eele ben Sinn bief es 
Weltalls, ben Sinn bes menf cf)enlebens unb bann bas 
Werben unb Uergel)en bief er Scf)öpfung uon gött
Iicf)em Wef en aus in all feinen Willens" unb Wef ens
entl)üllungen in biefer Q:rf cf)einungswelt erf cf)aute ! 
�iefer als banf ber finnuollen Wal)rnel)mungsorganc 
bes menf cf)en, reicf)er als banf ber f.Crforf cf)ung ber f.Cr
f cf)einungen unb il)rer ©ef etje burcf) bie Uernunft ent• 
l)üllt ficf) nun unf erer Seele bie �armonie bes Wir
fens all bief er göttlicf)en Willen. f.Cinen wunberbaren 
1!usgleicf) ber 1\räfte, eine finnuoll ergän3enbe uoll" 
fommene Wirfung burften wir ba ftaunenb erblicfen, 
als wir in ber 11Scf)öpfungsgef cf)icf)te" bas Werben unb 
bas Uergel)en bief es Weltalls erf cf)auten. Ja, wir 
f al)en f olcf)es l)armonif d)e Wirfen, f olcf)es f.Cbenmaf, 
ber 1\räfte f elbft bei �enjenigen göttlicf)en Willen uer
wirflicf)t, bie ficf) nacf) il)rer 2frtung 3u wiberf pred)en, 
3u befämpfen f cf)einen. 1!us bem 1\eicf)tum bes l)ier 
f.Crf cf)auten erinnere icf) nur an jenen l)armonif d)en 
1!usgleid), ber f d)on uor bem Werben ber Urwelten im 
Urnebel, bem 1\eim bief es Weltalls, fid) funbtut. 2..1e

l)arrungswille - als erfter 1!usbrucE bes göttlicf)en 
Willens 3um Uerweilen - will bie gleicf)e 2..1ewegung 
immerwäl)renb innel)alten, unb f o ftürmt 3unäcf)ft ber 
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Urnebel in graber 2Jal)n burd) ben 'ii:tl)erraum. 2!ber 

6d)werfraft, bie 3weite ©ff enbarung bes göttiid)en 

Willens 3um X> erweiien, 3iel)t ben Urnebel an eine 

Stätte im :Raume, 3u einem tnitteipunft l)in. :Jm frei� 

f enben U rnebeI aber f el)en wir, wie uollfommen bief e 

beiben l\räfte 3u l)armonif d)em f.Cbenmaß il)rer Wir� 

fung gefommen finb unb wie finnuoll f oid)er 2!usgieid) 

ais Stufe für bie f.Crreid)ung bes Sd)öpfungs3ieies ge< 

wef en iif. 

�od) bief e Sd)öpfung iil, wie bies bie 11Sd)öpfungs< 

gef d)id)te" f agt, aud) l)armonif d)e Wieberfel) r  gieid)er 

tJollfommener Weife bes f.Cbenmaßes ber Wirfung, 

unb f o f el)en wir benn in bem erif en !lebewef en unb in 

feinen tl:ad)fal) ren wieber bas gieid)e Wunber. 'Ja, 

l)ier offenbart es fiel) uns nod) finnf Cilliger, benn l) ier 

erwad)t ber Wille 3um X> erweiien ;ugieid) mit bem 

il)m entgegengef e13ten Willen ;um WanbeL 2Jeibe bie? 

nen bem Seibiferl)aitungswillen. 2!ber fie l)eben ein� 

anber nid)t in il) rer Wirfung auf, nein, fie ;ügein nur 

einanber, f oiange bief  e gegenf eitige �emmung finnuoll 

für bie f.Crl)aitung bes flebewef ens iif. So wirb bas 

Unl)eiI raifiof en Wanbels burd) ben einen Willen unb 

unabiäff iges Wieberl)oien bes gieid)en f.Creigniff es 

burd) ben anberen Willen in bem flebewef en uerl)ütet. 
�ie gel)emmte l\raft iil nur ;u einer 2Jereitf d)aft ge< 
worben, im einen jalle einer 2Jereitf d)aft w r  �at, im 

anberen jalle einer 2Jereitf d)aft 3ur Wieberl)oiung. 

t"Jur wenn ber Selbfterl)aitungswille einen 2Jefel)I ber 



Unterbred)ung f old)er gegenfeitigen �emmung gibt, 

wirb eine �at getan ober wirb ein Uorgang wieber
l)olt. �armonif d)er, finntJoller '2tusgleid) i(t alf o bie 
gegenf eitige 3iigelung bief er Willen im i!ebewef en. 
f.Eine wunberbare �armonie, ein f.Ebenmaß ber l\räfte, 
I)errf d)t f o in ber Willensbreil)eit, bem Q3runbbau ber 
Seele als Wille, in allen ilebewef en. Sold) er I)armo
nif d)er '2tusgleid) f d)enft bie in ber Sd)öpfung aller• 
wärts tJollenbete ober bod) erf el)nte, aus f.Ebenmaß 
geborene Q3elaff enl)eit, ben 3u(tanb ber Xul)e in bief er 
tJon göttiid)en l\räften erfüllten f.Erf d)einung. 

Uom Wef en ber Sd)öpf ung aus erf d)loß fiel) uns 
aber aud) in bem Werf 116d)öpfungsgef d)id)te" bie 
Wirflid)feit ber �armonie bes Weltalls er(t in if)rer 
�iefe. '.Jene 3al)lentJerl)ältniff e als ©rbnung aller f.Er· 
f d)einungen, bie uns bie Uernunft erf d)loß, unb jene 
jormtJerl)ältniff e aller jormge(taltung ber i!ebewef en, 
bie uns bie Wal)rnel)mungsf raf t fünbet, finb nod) nid)t 
bie tief(ten Q3ottoff enbarungen bes göttlid)en Willens 
3um Sd)önen, bie ber Jl1enf d)enf eele erreid)bar unb er
fennbar werben. Wir burften in bem Werfe 11Sd)öp
fungsgef d)id)te" wieber unb wieber erfal)ren, baß bie 
wenigen göttlid)en Willensentl)üllungen, bie 3um Wer
ben ber Sd)öpfung unb bes Sd)öpfungs3ieles genügten, 
fid) wie bie l\Iänge ber ITTenf d)enmufif aneinanber
reil)en unö - jeweils mit anberem 3iele unb bal)er 
anöerer Wirfung - aud) in ber Sd)öpfung wie öie 
ITTeloöien in ben Werfen ber ITTenf d)enmufif in etwas 
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abgemanbelter W eife mieberfel)ren. ierl)abene ITTufif 

marb uns f o bas llieb tJOm Werben ber Sd)öpfung. 
So i}immten bie Willensentl)üllungen, bie bas Wer� 

ben ber eri}en llebemef en bemirften, bie gleid)e  Weife 

an, mie fie bereini1 im untJollfommenen ITTenf d)en er� 
flingen, menn fein ::Jd) tJon Stufe 3u Stufe ben Weg 

3um Qfotteinflang f d)rei tet. Xid)tfraft, ©ei}altungs� 

fraft unb Wal) lfraft waren bie 1\räfte, bie bie Wege 
l)inauf tJon bem fei}en, 3um flüff igen unb 3um 1\ol� 

loibfrii}all fül)rten unb bas eri}e llebemef en tJorberei� 

teten, in bem bann bie '[:atfraft ermad)te unb lleben 

mirfte. Xid)tfraft, ©ei}altungsfraft unb Wal)lfraft, 

bemu�t be3ogen auf bas ©öttlid)e, finb aud) bie l)eili� 

gen 1\räfte, bie nad)einanber im ::Jd) ber ITTenf d)enf eele 

ermad)en, menn fid) bas Werben eines ©otteinflanges 

tJorbereitet, unb fie erreid)en aud) l)ier bie l)öl)eren 

Stufen, unb '[:atfraft f d)afft bann Uollfommenl)eit im 
::Jd), in Uollenbung bes Sd)öpfungs3ieles. l)od) bie 

Wieberfel)r gleid)er ITTelobien in bief er  Sd)öpfung 

3eigt gan3 mie bie ITTenf d)enmufif aud) mand)ma[ beren 
Umfel)r, 3eigt 'Ubmanblungen, bie mir als l.Erfüllung 

bes Willens 3um Sd)önen erleben. 'Uud) l)ierfür wollen 

mir uns bas Werben bes l.Ein3ellers unb bie f.Cntf altung 

ber ITTenf d)enf eele in il)rer Selbi}f d)öpfung 3um ©otte 

einflang tJergegenmärtigen. :In jenem ermad)en bie 

1\räfte, bie bie Stufen 3um eri}en llebemef en l)inauf� 

fül)ren : Xid)tfraft, ©ei}altungsfraft, Wal)lfraft, el)e 
jene göttlid)en Willen, bie eini} beim Werben ber Ure 



welten er(tmals bas Weltall erfüllten - ber Wille 3um 
Uerweilen unb ber Wille 3um Wanbel -, in bem fein· 
3elwef en auftaud)en unb bas er(te l!ebewef en bann mit 
�atfraft unb lt:rbweisl)eit f egnen. :Jn ber tnenf d)en• 
f eele aber, in ber bei ber Uorbereitung il)rer Selb\t· 
f d)öpfung 3ur Uollfommenl)eit alle bie erwad)enben 
1\räfte bewugt t:>om :Jd) ber Seele auf bas <13öttlid)e 
be3ogen werben, erwad)en 3unäd)(t jene göttlid)en 
Willen 3um Uerweilen unb 3um Wanbel, unb bann 
werben bie �id)tfraft, <13e(taltungsfraft unb Wal)lfraft 
Wegbereiter bes <13otteinflangs. 

Wol)lflang warb uns bas Werben ber Sd)öpfung 
in all il)ren Werbe(tufen, bas 11Wie11 ber göttlid)en 
Willensentl)üllung warb uns t:>om göttlid)en Willen 
3um Sd)önen ge(taltete tnufif ; wir erfannten, l) ier i(t 
<13ott in lt:rf d)einung !  

3Dod) wenn f d)on bie jorf d)ung uns einen 'Uuf(tieg 
ber lt:ntl)üllung göttlid)er Wef ens3üge burd) il)re Q:r. 
gebniff e erfennen lieg, wiet:>iel mel)r wirb bas intui
tit:>e lt:rf ennen ber <13eJ etJe bes Weltalls fiel) an <13ott. 
offenbarung bereid)ert f el)en, wenn es bem Sd)öpfungs. 
3iele f elb(t nal)t ! Wenn id) f old)en Wunbern fünf 
meiner pl)ilof opl)i f  d)en Werfe wibmete, f o wiff en wir, 
bag wir fie l)ier nur flild)tig unf erem lt:rinnern t:>er• 
gegenwärtigen bürfen ! 

Uollfommenl)eit <13ottes tritt l)ier am unmittelbar. 
(ten für bie f d)auenbe Seele in lt:rf d)einung ! 'Ulle Weis
l)eit, alle jürf orge, alle Sd)önl)eit, alle lt:infad)l)eit ber 
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Seelengef etje unb il)re finnuolle f.Crgän3ung erfüllen 

uns mit '2!nbacf)t. Um bes Scf)öpfungs3ieles willen 
warb bas gröfite W unber, aber aucf) bas gröffte Wag� 

nis bief er Scf)öpfung l)ier Wirflicf)feit. reine finnuolle 

Unuollfommenl)eit warb im 23ewufftf ein ber ITTenf cf)en� 

f eele burcf) Qfottuerl)üllung möglicf) gemacf)t. jreil)eit 

im f.Cntf cf)eibe für ober wiber ©ott warb l) ier, um bes 

Scf)öpfungs3ieles willen, gef cf)enft, unb alles "Wie" 

bief er Uerwirflicf)ung warb reicf)fie ©ottoffenbarung 

für bie f cf)auenbe unb bief e ©ef etje in il)rem göttlicf)en 

Sinne erfennenbe Seele. Wir  fiel)en l)ier uor f o uner� 

f cf)öpflicf)em :Reicf)tum, baff wir faum wiff en, welcf)er 

'2!nblicf uns am fiädfien ergreift : ©b bie groffartige 

Scf)önl)eit ber 23ewufitf einsfiufen mit il)rem !)eiligen 

'2!mte, ober bie uollenbete Scf)önl)eit unb f.Cinf acf)l)eit 

bes 23ewufftf eins unb ber 3wiefacf)en Uerwertbatfeit 

für ober wiber ©ott aller feiner jäl)igfeiten ; ob bas 

wunberbare Wirfen unb Weben ber 23ewufftf einsfiu� 

fen 3ueinanber unb füreinanber, ober enMicf) bie groffe 

Scf)öpferfraft im :Jd) ber Seele, bas fiel) 3u einem nid)� 

tigen t1icf)ts ober 3u bem 1\Ieinob ber Scf)öpfung, 3ur 

ti effien Wef ensentl)üllung ©ottes, f elbfi umf cf)affen 

fann. �ingeriff en uon ber f.Cinfad)l)eit unb Scf)önl)eit, 

mit ber bie Sreil)eit ber Wal) I  in bem :Jd) bief er Seele 

geficf)ert wirb, erfafften wir ben göttlid)en Sinn aller 

Seelengef etje bes Wanbels unb ber Selbfif cf)öpfung 

unb fianben, wenn wir bie göttlicf)e Weisl)eit all bief er 

©ef etje erfimafs erfennen burften, unmittelbarer ©ott� 
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offenbarung gegenüber, neben weld)er bie <1fottentl)ül� 
lung im l\osmos unb ben nid)t bewugten !Lebewef en, 
bie bie jorf d)ung uns melbet, an !Leud)tfraft 3urücf„ 
tritt. 

Wie aber bann bief e menf d)enf eele, f elb\1 wenn fie 
nod) un'Oollfommen i\1, für bie ©otterl)altung unb bie 
f!:rl)altung bes Sd)öpfungs3ieles banf il)rer Seelen• 
fräfte wirfen fann unb f omit bie ©ottentl)üllung in ber 
f!:rf d)einungswelt burd) Wort, �at unb Werf nod) für 
bie menf d)engef d)led)ter bereid)ert, bas wurbe uns 3um 
3eugnis wal)rl)aft göttlid)er Wirfung ber Seelenge. 
f et:;e im menf d)en. 3ur unmittelbar\len ©ottf d)au be
Iid)tet fiel) uns l)ier 'OOr allem bie 3ur Sd)öpferfraft 
im menf d)en entfaltete �atfraft, bie fiel) unb bie Um
welt im Sinne ©ottes ober wiber ©ott ge\laltet. 3Da· 
bei i\1 fie gan3 auf fiel) f elb\1 ge\lellt unb mit f o finn• 
'Oollen Seelengef et:;en bebad)t, bag bie über bie 3al)l 
gottwad)er menf d)en erl)abene 1\ultur bas Sd)öpfungs. 
3iel im !laufe ber �unberttauf enbe 'OOn U1enf d)Cn• 
gef d)led)tern nid)t nur ..erl)ielt, nein, es banf ber un\lerb
Iid)en Werfe ber 1\ultur, bie ben menf d)en miterlebbar 
finb, immer reid)er, immer fö\llid)er ge\laitet l)at. 

©leid) einem Sange 'OOn unenblid)er !Lieblid)feit 
öffnete fiel) uns bei bief er 2;.;etrad)tung ber Seelenge. 
f et:;e ber tiefe f!:inblicf in bie f!:igenart ber 1\inberf eele, 
bie wir ben I id)te\len 2;.;ilbern an Sd)önl)eit, bie bie 
Sd)öpfung uns bietet, 'Oerglid)en unb beren f!:igenart 
nur ben einen tiefen Sinn l)at, bas Werben bes ©ot. 
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tesbenmijtf eins 3u I) üten, lange '.Jal)re I)inburd), el)e bie 

©efal)ren ber Selbftgeftaltung fiel) brol)enb um bief e 

junge Seele türmen. 

©otterfenntnis fül)rte uns weite Wege I)in 3u Sinn 
unb Wef en bief er Sd)öpfung unb lieij uns aud) wiff en, 

wesl)alb bie ITTenf d)en gef egnet fein burften mit bem 
Reid)tum ber ©ottentl)üllung im ::Jd), ber - wie wir  

f al)en - bie  Wal)rnel)mungsorgane unb bie  forf d)enbe 

\Jernunft f o tJieles gef d)enft I)aben. 2'licfen wir 3u

rücf auf all bas, was bies Weltall ber Q:rf d)einungen 

an Reid)tum ber ©ottbetrad)tung für bie ITTenf d)en

f eele bieten fann, weil fie im ::Jd) f elb(f ©ott erlebt unb 

il)n bal)er in ber · f!:rf d)einung wiebererfennt, f o fällt 

es uns f d)wer, red)t f d)wer, bie \Jollfommenl)eit ber 

Seelengef et;; e 3u erfaff en, bie bennod) bie meiften ITTen� 

f d)en ein gan3es !Leben lang, nad) il)rer freien Wa�(  

anteillos an f old)er f!:ntl)üllung tJorübergel) en laffen. 
il:iefer aber nod) als jenen ITTenf d)en bleiben ben nid)t 

bewuijten !Lebewef en unb allen f!:rf d)einungen bes 1\os

mos, bie nid)t !Lebewef en finb, göttlid)e Wef ens3üge 

tJerl)üllt. ::Jn il,men wirfen nur wenige Willensfräfte 

©ottes. f!:r bleibt erl)aben über bief e f!:rf d)einungen, 
unb nur bas 11Wie11 il)rer f!:rf d)einungsorbnung trägt 

bie Wef ens3üge feiner \Jollfommenl)eit. 

Unf ere Iet;; te 2'etrad)tung [ub bem Q:rfennenben 

f d)were unb ernfte \Jerantwortung auf, benn er faf) ein, 
baij b i e  untJollfommen geborenen, im rentf d)eibe freien 
ITTenf d)engef d)Ied)ter nid)t unfäl)ig fein fönnen, \JoII-
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fommenl)eit in fid) 3u f d)affen, ja, bag fie nid)t 11aud) 
ein 23ewugtf ein <1fottes neben anberem ©ottesbewugt. 
fein" finb, nein, bag bie ITTenf d)engef d)Ied)ter eines 
Sternes jeweils bas ein3i_ge 23ewu6tf ein ©ottes finb. 
f.Cine bie l\raft 3u ©ott ent3ünbenbe, aber gar ernife f.Cr· 
fenntnis war alfo biefe ©ottbetrad)tung!  rein ©egen• 
gewid)t 3u il)r war bie t>orangel)enbe 23etrad)tung, bie 
unf ere Seele mit \)ertrauen 3u ben t>ollfommenen ©e· 
f et;en bes Weltalls erfüllte, bie bief e Sd)öpfung tief 

eingebettet erfannte in t>ollfommene jürf orge für il)re 
f.Crl)altung. f.Cin ©egengewid)t 3u jenem f.Crnif unb ber 
Sd)were ber \'.>erantwortung f d)enft uns aber aud) 
wieber bief e ©ottbetrad)tung, bie il)r folgt. '.Jm l)armo
nif d)en 'Uusgleid) erlebt bie Seele, bie ©ott in Q:rf d)ei
nung bief er Sd)öpfung erfennt, ben tiefen ©el)alt 
reid)er ©ottanf d)auung ! 
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@ ott etnt na� JJte�fett� unn Sf enfett� 





1Btc�rett� unn 3f enrett� ner mrräcl)ltdJftett 

� rei 2Jetrad)tungen bief es Werfes l iegen uns ben 

� ITTenf d)en in  bief er Sd)öpfung als ein3iges 2Je� 

ruugtf ein ©ottes erfennen unb liegen uns erfaff en, bafi 

bief es ein3ige 23eruufitf ein ©ottes eine 21usbrucfsart 

bes ©öttlid)en im Weltall ii{, bie ©ott nid)t etwa um� 

fafit, aber bod) bie ITTenf d)enf eele mit reid)er Wef ens� 

entl)üllung ©ottes abelt. '.Jl)re jäl)igfeit, bie ©ef e13e 

bief er Sd)öpfung 3u erforf d)en, f egneten fie mit bem f o 

beglücfenben tiefen t>ertrauen 3u ber t>ollf ommenl)eit 
öief er  ©ef e13e bes 21lls, unb bas 11Wie11 aller f.Crf d)ei� 

nun gen bief es Weltalls befäl)igt bas ©ott al)nenbe 

'.Jd), ©ott in bief er Sd)öpfung ruieber3uerfennen. !Da� 

burd) aber iif bie ITTenf d)enf eele rual)rlid) nid)t allein 

imifanbe, bas ©öttlid)e  im '.Jenf eits beruufit 3u er� 

leben, nein, aud) bas !Diesf eits, bief e f.Crf d)einungsruelt, 
iif für fie banf il)rer ©ottruad)l)eit ©efilbe ber ©ott� 

offenbarung geworben. 
So reid) nun aud) ber Segen ii{, ber l)ier ber ITTen� 

f d)enf eele 3uteil geworben ii{, er f oll uns bennod) nid)t 

bas tiefife ©el)eimnis fein, bem mir uns in bief em 

Werfe rueil)en ; benn ©ottbetrad)tungen iif bies Werf 

geruibmet, unb ©ottes Wef en erf d)liefit uns nod) tie· 
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feren Sinn f old)er Wirflid)feit. Um il,m in feinem 
l\eid)tum flar ;u erf d)auen, briefen mir ;unäd)ft nod) 
einmal in bie tnenf d)enf eele unb il)re C!5ef ef3e, bie fünf 
meiner Werfe uns erf d)Ioff en l)aben. 1!1Ie bief e C!5ef ef3e 
bienen bem 1!mt ber tnenf d)enf eele, ein;iges 23eroußt� 
fein C!5ottes ;u fein, unb bies f o f el)r, baß jeber 23Iicf 
in bie ))ollfommenl)eit bief er C!5ef ef3e reid)e C!5ottan• 
f d)auung ift. 

!Drei 23eroußtf einsftufen ergän;en einanber in bem 
l)ol)en 1!mt, ein f old)es C!5ottesberoußtf ein ;u ermög� 
Iid)en. !Dient bas Unberoußtf ein ben -oielen rounber
baren 1!ufgaben ber !Dafeinserl)altung bes tnenf d)en 
unb erfüllt unermtiblid) f old)es 1!mt, unbeftimmert 
barum, baß ber un-oollfommene Selbfterl)altungsroille 
bes 23eroußtf eins bas !Daf ein nur ;u oft in �orl)eit 
bebrol)t, f o -oermag bas Unterberoußtfein mit feinem 
l\aff eerbgut bie arteigene Weife bes C!5otterlebens in 
einem ))olfe Iebenbig ;u erl)alten trof3 aller törid)ten 
1!b- unb Umwege, bie bas un-oollfommene 23eroußtf ein 
gel)t. !Das 23eroußtf ejn aber mit feinen jäl)igfeiten, 

Umwelt aufäunel)men unb il)r ;u antworten mit f.Emp
finben, jül)Ien unb �anbeln, bief e Stätte ber gerooll� 
ten Un-oollfommenl)eit, l)titet bie jreil)eit ber Wal)[  
bes :Jd)s in ber tnenf d)enf eele, fid) ben C!5ottal)nungen, 
bie in il)m auftaud)en, l)in;ugeben ober aber, fid) -oon 
il)nen ;u "erlöf en" in C!5ottfofigfeit. 

Weld) eine jülle ber -oollfommenen C!5ef ef3e fonnten 
mir ba -ooll Staunen erfennen, nun uns ber Sd)[üff el 
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gegeben war, nun wir  ben Sinn bes ITTenf d)enlebens 

unb bie Wef ensart göttlid)en '-Crlebens erfannt l)atten. 

Unb weid)e Wunber 3eigten fid) uns in ben ©ef ef3en bes 

Wanbeis ber ITTenf<l)enf eeie, ber E3eib1tf d)öpfung nad) 

freier Wal)I .  '.Ja, aud) bie '-Cigenart ber l\inberf eeie 

unb bas !)eilige Wirfen bes Unterbewufftf eins in ITTen. 

f d)enf eeien, bie wir  im Umfinnen ber ©ef d)id)te unb ber 

l\ultur entbecften, waren an fid) jülle ber ©ottoffen• 

barung, f o baff es uns wol)I f o f d)einen fönnte, als ob 

wir ©ott, wie er fid) in feinem E3d)öpfungs3ieI entl)üllt, 

f o re id) unb tief f d)on erf d)aut  l)ätten, wie es ITTenf d)en. 

f eeien aud) bei flartter '.Jntuition eben nod) erreid)bar 
ill. Unb bennod) werben wir in brei 2)etrad)tungen 

©ottes, benen bief er '2!bf d)nitt bes Werfes '2!usbrucf 

-oerleil)t, bie ITTenf d)enf eeie wieber neu unb -ooller ©e· 

I)eimnis erblicfen, weil wir im 2)efif3e all bes Reitl)· 

tu ms entl)üllter -oollfommener E3eelengef ef3e nun aus. 

f d)Iieffiid) bas eine Wunber umfinnen, baff bief e ITTen· 
f d)enf eeie ©ott im !Diesf eits unb '.Jenf eits 3ugleid) be. 

wuff t erleben barf, bis fie in ber etunbe bes l!:obes 

3urücf in bie nid)t bewuffte E3d)öpfung gleitet, bie ©ott 

roeber im !Diesf eits nod) im '.Jenf eits bewufft erleben 

fann. 

!Diesf eits unb '.Jenf eits, f o f agten mir. Was wollen 

wir unter bief en beiben bem Raum entnommenen unb 

bal)er aud) 3ur ITTiffbeutung -oerfocfenben Worten -oer• 

1tanben wiff en '? !Das !Diesf eits f oll uns bas Reid) ber 

'-Crf d)einungen, bas '.Jenf eits bas Reitl) bes Wef ens 
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aller il.:rf d)einungen t>erfinnbilblid)en. �ier wirb f el)r 
©egenf ätjlid)es einanber gegenüberge\lellt. !Oie letjte 
23etrad)tung bief es Werf es, „!Die Uorerf d)einung ©ot? 

tes unb feine Sd)öpfung", wirb bie wunberbare Wirf„ 
Iid)feit umfinnen, bie f old)e Q3egenf ätjlid)feit für ©ott, 
f d)on el)e bie er\le il.:rf d)einung, el)e alf o ein !Oiesf eits 
geworben i\1, überwanb. Unmerflid) unb wie "fliegenb" 
war ein\1 bas t'1al)en bes Wef ens ©ottes ben \13ren3en 
feiner er\len il.:rf d)einung, bas fünbete uns bie Sd)öp" 
fungsgef d)id)te. 

!Oie brei 23etrad)tungen, benen wir uns jetjt wibmen, 
wollen uns nun bie wunberbaren Q3el)eimniff e entl)iil� 
Ien, bie aud) für bie tnenf d)enf eele bas il.:ingel)en aus 
bem !Diesf eits in bas '.Jenf eits unmerflid), wie „flieffenb" 
ge\lalten, bie bie 1\Iuft 3wif d)en !Diesf eits unb '.Jenf eits 
alf o nal)e3u überbrücfen. !Die Uollenbung ber über" 
brücfung i\1 aber ber 'O:at bes '.Jd)s überlaff en. Wir 
werben tiefer in bief e ©ef etje einbringen, wenn wir 
uns il)nen ausf d)Iieglid) weil)en. '.Ja, wir al)nen, bag 
©ottes Uollfommenl)eit fiel) l)ier nid)t nur genüge 
tut im Werben unb il.:rl)alten einer Uorerf d)einung 
©ottes, bes 1ttl)ers, weld)er bas Weltall burd)bringt 
unb umfagt, f onbern bag bie Sd)öpfung f elb\1 unb t>Or 
allem bes tnenf d)en Seele, bas Sd)öpfungs3iel, in 
gan3 ber gleid)en Weife bem !)eiligen Sinne bienen, 
nämlid) bie 1\Iuft 3wif d)en !Diesf eits unb '.Jenf eits 3u 
überbrücfen. 

'Uber warum nennen wir ein f old)es 3iel !)eilig'?  il.:r\1 
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burd) bief CS munber mirb bie Wirflid)feit gef d)affen, 

hie ber ITTenf d)en Wal,m in faif allen 1\eiigionen f o 

grün Mief) uerfannte, nämlid), bag bie ITTenf d)enf eeie 

tatf äd)Iid) <1fott im 3Diesf eits unb Jenf eits bemugt er� 

lebt, nid)t aber entmeber im 3Diesf eits ober im Jenf eits, 

unb bag fie erif red)t nid)t bem 3Diesf eits, bem bemuff� 

ten !leben im 1\eid) ber f.Erf d)einung, ferner rücft, il)m 
,,entrücfen" muff, um bas Jenf eits erleben 3u fönnen, 

baff fie enblid) erif red)t nid)t erif iferben muff, um bann 

<1fott im Jenf eits erleben unb <1fott f d)auen 3u fönnen ! 

3Die W irflid)feit iif all bief em Wal)n entgegengef eijt 

unb meit über il)n erl)aben ! Uor bem 'cr:obe - unb nur 

uor il)m - iif bem ITTenf d)en banf feiner jäl)igfeiten, 

bie feine f.Erf d)einung ITTenf cf) il)m erl)ält, möglid),  <1fott 

im t)iesf eits unb Jenf eits 3ugleid) bemußt 3u erleben. 

Sollte ein ITTenf d) bem 3Diesf eits entrücfen, um bas 

Jenfeits 3u erleben, f o trennt er  fid) uon ber ITTöglid)� 

feit, bie er  erreid)en möd)te. Bur eines fann er, nad) 

freier Wal) l :  bem Jenf eits entf agen. Sonif aber gibt 

es l)ier fein f.Entmeber�©ber. Unb f old)es iif uor allem 

ber Uollfommenl)eit 3u banfen, mit ber Cßott bie l\luft 

überbrücfte, bereinif f d)on, als 1itl)er entifanb unb als 

Uorerf d)einung Cßottes aud) erl)alten blieb; bann aber 

in ber Sd)öpfung unb im bef onberen in ber ITTenf d)en� 

f eele, burd) munberbare Cßef eije, bie mir nun umfinnen 

mollen. 

3Dabei mirb es uns mieber einmal erfennbar, baß 

unf ere lJetrad)tung in bief em Werfe f old)e Cßel)eim� 

J 8 J 



niff e nicf)t tJoll(tänbig umfaff en fönnen wirb. Dein, 
gan3e Werfe möcf)ten bies wol:)I el)er tJermögen. 3u� 
gleicf) i(t uns aber aucl) bewugt, bag bei f olcf)em Iän· 
geren Umfinnen fiel) unf erer Scf)au wieber f o tJiele <15e· 
l)eimniffe erf cf)Iöffen, f o bag fie bann aucl) wieber nicf)t 
in einem bef onberen Werfe 3u umfaffen wären. t)enn, 
fürwal)r, überreicf) i(t bie Scf)öpfung an unentl:)üllten 
<15el)eimniff en. '.Je tiefer wir il)nen im pl)ilof opl)if cf)en 
f.Crfennen nal:)en, umf o mel:)r neue <15el)eimniff e Ieucf)ten 
bann tJor unf eren 23Iicfen auf. So wollen wir benn bem 
<15ottgel)eimnis, bem wir nun gegenübertreten, nur 
brei 23etracf)tungen wibmen, ba wir brei jormen ber 
f.Crf cf)einung, bie im '.Jenfeits nicf)t l:)errf cf)en, unter• 
f cf)eiben unb bal)er breierlei 1\Iuf t überbrücft werben 
mugte. Wir wollen bie Uollfommenl)eit f cf)auen, mit 
ber <15ott bie 1\Iuft 3wif cf)en t)iesf eits unb '.Jenf eits in 
ber Scf)öpfung unb in ber tnenf cf)enf eele für jebe bief er 
brei jormen überwanb. 

t)ie er(te jorm, in bie bas <15öttlicf)e einging, war 
bie Urf äcf)Iicf)feit (1\auf alität), benn ber f pontane gött• 
Iicf)e Wille 3ur 23ewugtl:)eit l)atte er(tmals f cf)on eine 
Wirfung: f.Cs wurbe bie Uorerf cf)einung <15ottes. Uom 
Werben ber er(ten f.Crf cf)einung bes Weltalls an 
l)errf cf)t bis 3um Scf)winben bes Weltalls am f.Cnbe ber 
�age Urf äcf)Iid)feit, 1\auf alität. t)as l)eigt, bie f.Creig. 
niff e bief er f.Crf cf)einungswelt finb Wirfungen tJon Ur� 
f acf)en. t)er jorf cf)er, ber bie t"Jaturgef et:;e als bie Ur. 
f acf)en einer Wirfung flar überf d)aut, fann bie Wir· 

J Si 



fung -oorausmiff en. Q:rfennt er aber Urf acf)en nicf)t ober 

irrt er  über Urf acf)en, f o irrt er aucf) in feiner 2Cnnal)me 

ber Wirfung. ©l)ne eine f olcf)e W irfungsorbnung 

fann ein Weltall ber f!:rf cf)einungen nicf)t beifel)en. t"J:ur 

in gan3 -oollfommen begren3ter unb 3ubem finn-ooller 

Weife f el)en mir in bief em W eltall eine f!:rf cf)einung 

ausnal)msmeif e f olcf)er Wirfungsorbnung, f olcf)er 1\au" 

f alität ent3ogen. Wo aber bief e 1\auf alität innerl)alb 

ber f!:rf cf)einungsmelt nicf)t l)errf cf)t, ba beifel)t 

1 1<rl)aos11 1  bas l)eifft -oollfommene Negelfofigfeit. ::Jcf) 

l)abe in bem Werfe 11�er Sieges3ug ber pl)yfif" bas 

auf bie ITTolefularbemegung begren3te <rl)aos, bie -ooll" 

fommene Negelfofigfeit bief er  ;t;emegung, ber jor" 

f cf)ung in i l)rem tiefen Sinn, ben es für bas gef e13licf)e 

Scf)minben ber Scf)öpf ung am f!:nbe ber i!:'.age l)at, ent" 

l)üllt unb l)abe bief e �eutung an ben Wärmegef e13en, 

bie bie jorf cf)ung entbecft l)at, nacf)gemief en. ::Jcf) fonnte 

bort aucf) auf bie i!:'.atf acf)e l)inmeifen, baff gerabe biefe 

cf)aotif cf)e ;t;emegung ber ITTolefüle bie 3u-oerläffigen 

QJef e13e bes �rucfes ber QJaf e f cf)uf, alf o bie e,:afte QJe„ 

f e13licf)feit innerl)alb ber bem ITTenf cf)enauge ficf)tbaren 
Welt ber f!:rf cf)einungen 3ur jolge l)at. ::Jcf) 3eigte ba" 

bei aucf), baff ein f olcf)es finn-oolles ITTinbeifmaff an 

<rl)aos in ber f!:rf cf)einungsmelt l)errf cf)en fann, ol)ne 

etwa eine Un-oollfommenfeit 3u ermeif en. 

::Jm tiefen QJegenf a13 3ur 1\auf alität im �iesf eits 

l)errf cf)t im 'Jenf eits ber Q:rf d)einungen, im Wef en QJot" 

tes, Spontaneität, Urf prünglicf)feit, ober mie mir eben" 
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f omol)l unb ber ITTenf d)enfeele tJertrauter f agen fönnen, 

jreil)eit. "15ottes t>ollfommenl)eit bebarf jenf eits ber 
U.:rf d)einungen feiner 'Wirfungsorbnung, ll:l)aos i{t l)ter 
unmöglid). So fiinbete benn aud) bie 11E5d)öpfungs. 
gef d)id)te", baff tJor bem 'Werben ber Sd)öpfung nie
mals ll:l)aos l)errf d)te, 11fo mal)r Q5ott tJollfommen i{t". 
t>or bem 'Werben ber t>orerf d)einung l)errf d)te jrei· 
l)eit, unb als 1ttl)er geworben war, l)errf d)te l\auf alität, 
bie 'Wirfungsorbnung bes nun erf d)einenben 'Weltalls. 

�as Xeid) ber l\auf alität, in bem 'Wirfungen ge• 
f et3lid) auf Urf acf)en folgen, unb bas Xeicf) ber jreil)eit, 
ber Spontaneität, ber Urfprünglicf)feit, finb f o groae 
Q5egenf ät3e, baa mir tJOr unfaalicf)em 'Wunber {tel)en, 
wenn mir f olcf)e l\luft tJon Q5ott f o gering als möglid) 
ge{taltet, ja, fie f ogar für bie ITTenf cf)enf eele nal)e3u 

iiberbriicft f el)en. Unb bennocf) i{t aucf) bief es 'Wunber 
eine 'Wirflicf)feit. t>ergeff en mir nicf)t einen '2iugen· 
blicf, bag bas Xeicf) ber !Crf cf)einungen, baa öies 'Welt. 
all !Crf cf)einung Q5ottes i{t, unb bies allein f cf)on macf)t 
f olcf)es 'Wunber mögli�. Q5erabe unf ere Iet3te 23etracf). 
tung macf)te uns bemuat, ba6 tJon ber er{ten !Crf cf)ei· 
nung an mit ber 'Wirfungsorbnung, ber l\auf alität, 
göttlicf)e 'Wef ens3üge gar innig tJermoben murben, bie 
nur ber ITTenf cf)enf eele mal)rnel)mbar unb nur il)r als 
göttlicf)e 'Wef ens3üge miebererfennbar finb. Sie finb 
es, bie bem "15ott.al)nenben.::Jcf) ben Q5egenf at3, bie l\Iuft 
gering ge{talten. �er gleicf)e göttlicf)e 'Wille 3um Scf)ö
nen unb bas '2il)nen göttlicf)er 'Weisl)eit, bie bies '.Jcf) 
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erleud)tet, bie es bewußt erleben barf, fann es gar 

innig uerrnoben mit ber Wirfungsorbnung im W eltall 
allüberall in f.Crf d)einungen finben. Wie f ollte il)m ba 
bie 1\Iuft nod) unüberbrücfbar groß erf d)einen? 3Die 

t1atur wirb il)m 112;iiöf d)rift Qfottes" ,  öenn feine 

Wal)rnel)mungsfraft rnäl)lt  f o rneif e aus, baß fie alles 

bas ber tnenf d)enf eele uorentl)äit, was f oid)e Wef ens. 

;üge <!fottes in ben f.Crf d)einungen uerl)üllen fönnte. 

3Die Uernunft aber i ,1 in il)rer 3Denff raft f äl)ig, fie 

f elb(t ba ;u erfennen, wo fie öer Wal)rnel)mungsfraft 

bes menf d)Iid)en 2;ernußtf eins unfid)tbar bleibt. 

iCrf annten mir in öer Iet:;ten 2;etrad)tung öen rei· 

d)en Segen göttiid)en f.Crlebens, ber öanf f old)er 2Crt 

öief er Sd)öpfung ber tnenf d)enf eele gef d)enft i(t, f o er� 

f d)Iiegt fiel) uns nun ein neuer tiefer Sinn öer f o 

innigen Uerrnebung ber 1\auf alität, ober Urf äd)Iid)feit, 

mit öer Wirfungsorbnung aller f.Crf d)einungen, mit 

einer 3al)Ienorbnung, öie ben �armoniegef et:;en öer 

tnenf d)enmufif f o uerrnanöt i(t, baß öem tnenf d)en, 

beff en Uernunft öies erfannt l)at, göttlid)e �armonien 
aus öem gef amten Weltall entgegenflingen. 3Der tiefe 

Sinn, ber fiel) uns nun erf d)Iießt, überragt an 2;ebeu" 

tung nod) f old)en Segen. <!fott überrninöet l)ierburd) 

für öie tnenf d)enf eele bie große 1\luft ;rnif d)en öem 

3Diesf eits unb Jenf eits öer 1\auf alität. 

3Die gleid)e Uerrnebung ber 1\auf alität mit göttiid)en 

Wef cns;ügen minöert bie 1\Iuft ;rnif d)en 3Diesf eits unö 

Jenf eits in ber jormge(taltung ber l!ebernef en, öie öen 



<1Jef ef3en bes 'Willens 3um Sd)önen in ber ITTenf d)en< 
f eele entfpred)en, unb ferner in ber t>ollfommenen 

'Weisl)eit ber l!nlagen unb !leiftungen aller !Lebewef en 
ber Sd)öpfung. l!ud) l)ier wurbe bas :Reitl) ber Kauf a< 
lität für bie ITTenf d)enf eele 3u <1Jefilben ber <1Jottoffen< 
barung. t)enn entbecfte nid)t bes ITTenf d)en \)ernunft 
feit je - lange nod) el)e ber 23au einer jorf d)ung t>on 
t>ielen ITTenf d)engef d)Ied)tern errid)tet gewef en - bie 
'Weisl)eit aller ©rgane unb bie 'Weisl)eit ber i!:'.aten< 
fetten ber nid)tbewuaten !lebewef en� Ja, wir begreifen 
jef3t ben tiefen, göttiid)en Sinn, ben für bie überwin· 
bung ber 1\Iuft 3mif d)en t)iesf eits unb Jenf eits bie 3u. 
t>erläff ige 'Wieberl)oiung ber 3mangstatenfetten bief er 
nid)t bewußten !lebemef en l)at, banf berer fie mit bem 
Sd)ein einer il)rer eigenen Seele entftrömenben götb 
Iid)en 'Weisl)eit bebad)t finb. 

Wie gering marb für bes ITTenf d)en Seele banf all 
f oid)er <1Jottentl)üllung in bem 11'Wie" ber U:rf d)einun< 
gen bes 'Weltalls bie lSiuft 3wif d)en t)iesf eits unb Jen< 
f eits ! t1un wir bief en göttiid)en Sinn erfennen, begrei< 
fen wir aud), wesl)aib unf ere U:rbe, je mel)r  fie bem 
Sd)öpfungs3iele, ber ITTenf d)werbung, nal) te, fiel) um f o 
mel)r im 23ereid)e ber bem ITTenf d)en ficf)tbaren U:rf d)ei. 
nungen t>erf d)önte ! Wie mel)rten fiel) in ben {ef3ten 
ITTillionen 'Jal)ren t>or ber ITTenf cf)merbung bie l!rten 
ber 2:,;Iüten tragenben Pfla113en unb ber 23äume, 
23üf cf)e unb Kräuter. t)as Sd)öpfungsiieb fingt : 
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):;"J:un aber f d)ufen tJergängiid)e Wefen eine neue, 
t>om göttlid)en Willen �um Sd)önen fid)tlid) bel)errf d)te 
�eimat bes 1lebens. 
Sie f d)ufen grünenbe jluren, tJön Sd)önl)eitsroillen geifaltete 
�Iüten, 
�ie Wälber unb matten, bie in erl)abener, farbenpräd)tiger 
Sd)önl)eit 
U:rbroüifen unb fal)Ie jelfen bebecfen ? "  

Unb wäl)renb ber Stern, ber �eimat ber ITTenf d)en 

werben f oll, bas <15ewanb anlegte, bas ber ITTenf d)en" 
wal)rnel)mung <15ottoff enbarung werben f onnte, mel)rte 

fiel) bie Sd)ar mannigfaltiger !Lebewef en, beren W eis" 

l)eit ber '2!nlage unb Weisl)eit ber !Leii"fung für bes 

ITTenf d)en ferfenntnisfraft bie gleid)e 21ebeutung 

l)aben. !Oie l\luft 3wif d)en !Oiesfeits unb 'Jenf eits warb 
gerabe für bie ITTenf d)en, bie gottwad) finb unb bas 

E3d)öpfungs3iel nod) erreid)en f önnen, nun gering ! 

�od) <15ottes t>ollfommenl)eit ging nod) anbere, finn" 
uolle Wege. !Oie l\luft 3wif d)en !Oiesf eits unb 'Jenf eits 

warb an fiel) baburd) f o flein als möglid) gei"faltet, batj 

nur ein ITT inbei"fmatj an 1\auf al ität bie ferf d)einungs

weit uor <l:l)aos bel)ütet. f.Cs l)errf d)t alf o in bief er 

Sd)öpfung nur ein ITTinbei"fmatj an gef et:;Iid)er jei"f� 

Iegung ber Urf ad)en uon Wirfungen in <15ei"falt ber t"Ja" 
turgef et:;e, bie bies Weltall in f.Crf d)einung !)alten. t"Jur 

bas für bie f.Crl)aftung t"Jotwenbigi"fe an 'Wirfungsorb" 

nung finben wir uor. '.Jn ben !Leberoef en f el)en wir bies 

burd) bie jäl)igfeit, alles einmal f.Crworbene 3u roieber" 

l)olen unb als f.Crbgut ferni"fen <15ef d)led)tern 3u über" 
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mitteln, an fiel) f d)on auf bas allerfid)tbarfte, unb bod) 
wirb ftd) uns bas tninbeftmaff aud) nod) in anberer 
Weife funbtun. 

Q:l)e bas Sd)öpfungs3iel erreid)t war, trat allerbings 
nod) bie Wirfungsorbnung in '.Kraft, bie ber jorf d)er 
/ljinalität" nennt, bei ber ein gef et;tes fernes 3iel ur. 
f ad)e ber Wirfung ift. 3Das Sd)öpfungs3iel war Ur· 
f ad)e aller Stufen bes Werbens bief er Sd)öpfung, bie 
3u bief em fernen 3iele fül)rten. 1Cber aud) l)ier f el)en 
wir wieber bie \Jollfommenl)eit gewal)rt, aud) l)ier 
genügt ein tninbeftmaff bief er Cf5ef et;Iid)feit. 3Denn f O• 
balb bie Wirfung jeweils erreid)t ift, erl)ält fid) oas 
Cf5eworbene burd) '.Kauf alität in ber f!:rf d)einung. Was 
aber bebeutet bief e �atf äd)Iid)feit anberes als tief ften 
f!:inflang mit unf erer Cf5otterfenntnis�  3Da wir Cf5ottes 
Wef en erl)aben über bie jormen ber f!:rf d)einung wif • 
f en, f o ift es uns ein erwarteter 1Cusfluff göttlid)er 
\Jollfommenl)eit, baff bies Weltall ber f!:rf d)einungen 
burd) ein tninbeftmaff an jinalität gef d)affen unb burd) 
ein tninbeftmaff an 1\.auf alität erl)alten wirb. 3Damit 
f oll gemeint fein, baff bie t'laturgef et;e mit einem er. 
ftaunlid) geringen 1Cusmaff an gef et;Iid)er jeftlegung 
bief es Weltall erl)alten; bief e �atf ad)e wurbe f d)on in 
bem Werf 113Der Sieges3ug ber pl)yfif" ben 3weifeln 
unb \Jermutungen ber jorf d)er gegenübergeftellt. :>n 
bem Werf 113Das l)ol)e !Lieb ber göttlid)en Wal)lfraf t" 
aber wurbe bies tninbeftmaff ber Cf5ef et;e unb bas 
�öd)ftmaff bes belaff enen Spielraums als \Jorbote ber 
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j reil)eit unb als l)errlid)es Wirfungsfelb ber Wal)l· 

f raf t belid)tet ! 

t'Jun geben mir  uns bem göttlid)en Sinn l) in, ben 

öief er 2Cusflug göttlid)er t>ollfommenl)eit 3ugleid) er· 

füllt :  �ie 1\luft 3wif d)en �iesf  eits unb 'Jenf eits wirb 

l) ierburd) f o flein als möglid) gellaltet, f o ba6 bas 

bewugte !Lebemef en, ber ITTenf d), im Xeid)e ber 1\au. 

f alität, im �iesf eits, unb im Xeid)e ber Spontaneität, 

im 'Jenf eits, 3ugleid) <!5ott bewugt erleben fann, f o 

lange er lebt. �abei mug er allerbings genügenb 3u\)er� 

läff ige <!5ef ef3lid)feit im �iesf eits \)Orfinben, bamit 

feine t>ernunft burd) bie �enffraft bie red)te 2Cntwort 

ber 2Cbmel)r \)On <!5efal)ren erfinnen unb er fiel) f o im 

�af einsfampfe erl)alten fann. Q:s wirb alf o bas ITT in· 

bellmag an l\auf al ität nur in bem 2Jereid) ber für 

ITTenf d)enmal)rnel)mung fid)tbaren Welt einer ilrafferen 

<5ef ef3lid)feit meid)en, bie bem ITTenf d)en in bem 2Jereid) 

feines �af einsfampfes bie unerläglid)e 11Q:,:aftl)eit11 1  

bal)er aud) 3u\)erläff ige t>orausbered)nung naturgef ef3· 

lid)en <!5ef d)el)ens bietet, beren er bebarf. �enn er erl)ält 

ja fein !Leben nid)t banf 3mangstatenfetten, f onbern er 

erbenft 2Cbmel)r unb jürf orge felbllänbig. 
Sold)e Q:rwartung wirb uns nun \)On ben jorf d)ern 

beilätigt, bie freil id) ben Sinn f old)er Wirflid)feit 

gan3 grünblid) \)erfennen Cf. 11�er Sieges3ug ber P9r· 

fif") .  'Je weiter fie in bas Neid) bes bem ITTenf d)enauge 

unfid)tbar jernilen unb unfid)tbar 1\leinllen brangen, 
um f o mel)r \)ermigten fie bie 11Q:,:aftl)eit11 ber t'Jatur• 
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gef e13e, oie im 2,;ereid) ber bem lrtenf d)en fid)tbaren 
U:rf d)einungen maltet unb in ber oie jorf d)ung bie 
Wirfungen auf oas genaueite uorausbered)nen fann. 
Wäl)reno oie jorf d)er infolgebeff en nun mäl)nten, bas 
111\auf algef e13 f ei erf d)üttert", erfennen mir unf ere Q:r. 
martung eines finnuollen ITTinoe{tmages an 1\auf alität 
nun aud) uon ber jorf d)ung uoll be{tätigt. t'J:ur im 
2..1ereid) ber U:rf d)einungen, oie für bes ITTenf d)en 
30af einsfampf im 30iesf eits bebeutf am finb, f el)en mir 
oas ITTinbe{tmag an 1\auf alität 3ugun{ten groger U:y:aft. 
l)eit ber Wirfungen etwas mel)r auf gegeben. 

2Cber f elb{t in bief em 2..1ereid) fann ood) nod) ein 
ITTinoe{tmag an 1\auf alität gerül)mt werben. t'J:iemals 
l)errf d)t aud) l)ier 1\aufalität 11aus jreuoe an 1\auf ali
tät" , aud) l)ier {taunen mir über bas geringe ITTag 
ber Wirfungsorbnung; überall, wo ben U:rf d)einungen 
Spielraum belaff en fein fann, ol)ne bag ([l)aos ent{tel)t, 
wirb er belaff en. 

Unf ere pl)ilof opl)if d)e Q:rfenntnis meig, oag oer gött
Iid)e Wille 3ur ITTannigfaltigfeit, oer fiel) f d)on bei oem 
Werben ber U:Iemente unb il)ren \)erbinbungen erfüllt 
l)at, f old)en Spielraum will uno fid)ert. t'J:ur f o erflärt 
fiel) 3um 2..1eif piel bie entbecfte �atf ad)e, oag trot3 ber 
{trengen \13ef et3mägigfeit in ber jormge{taltung ber 
Sd)neefri{talle, oie bei 2Cnmef enl)eit uon Staub in ber 
!luft unb entf pred)enber 1\älte aus :Regentropfen ent
{tel)en, jeber ein3elne bennod) feine U:igenart aufmei{t. 
1\auf alität unb belaffener Spielraum offenbaren fiel) 
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l)ier auf bas iiberraf d)enb(te unb reid)(te. Unterf ud)t 
ber jorf d)er ITTillionen bief er 1\ri(talle, f o unterf d)eibet 

er  ebenf o"Oiel "Oerf d)iebene Cfiel)e mein W erf ,)Das l)ol)e 

lLieb ber göttlid)en Wal) lfraft") .  3D ie gleid)e  Wirflid)· 

feit f al)en wir in ber unermeglid)en ITTannigfaitigfeit 
bei ben ©el)äuf en ber :Xabioforen unb anberer Q:in3eller 

unb "Oerfolgen fie in ber gan3en Welt ber lLebewef en. 

ITTan nel)me fiel) nur bie ITTül)e, 2.;lüten gleid)er 

p flan3enarten ober bie 'Ubarten ber 'Ul)ornblätter 3u 

"Oerg[eid)en, unb man wirb einen 2.;egriff ba"Oon er

l)alten, was 3u"Oerläff ige Wirfungsorbnung Cl)ier bie 

ber 1-!:rbeigenart) unb belaff ener Spielraum für ben 

göttlid)en Willen 3ur ITTannigfaltigfeit bebeuten. 

Was aber fagt f old)e  Wirflid)feit unf erem Sinnen � 

1-!:ntl)üllt fie uns nid)t  je13t er(! einen - in bem W erfe 

113Das l)ol)e lLieb ber göttlid)en Wal) lfraft" nod) nid)t 

beiid)teten - tiefen, gel)eimen Sinn, bas 3Diesf eits bem 

Jenf e its nid)t etwa f o gegenf ätjlid) wie möglid) 3u 
mad)en, nein, bie 1\luft 3wif d)en bem :Xeid) ber 1\au

f alität unb bem :Xeid) ber jreil)eit f d)on burd) bie 

©efe13e ber Sd)öpfung f o flein wie möglid) 3u ge(talten ? 

3Denn würbe ber ITTenf d) - in Übertragung feines 
Q:debens auf jene Sd)nee(tri(talle - nid)t gerne f agen : 

�ro13 aller 1\auf a[ität, tro13 aller Strenge ber 1\ri(tall

gef etje, bie bem Waff ertropfen bie jorm befel)len, l)at 

bief er  feinen freien Willen unb befunbet il,m in feiner 
©e(ta{t? Ja, f o würbe er gerne f agen, wenn er "Oergi6t, 

bag jreil)eit bes Willens 2.;ewugtl)eit unb nod) anberes 
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wid)tiges Seelengut tJorausfe13t. Wir aber erfennen : 
a5ott l)ält bie 1\Iuft 3wif  d)en 3Diesf eits unb 'Jenf eits 
flein unb wal)rt bod) bie !Crl)abenl)eit über bas 3Dies� 
f eits; benn jreil)eit, ber Wef ens3ug bes a5öttlid)en, i\1 
f old)en !Crf d)einungen trof3 bes belaff enen Spielraumes 
nid)t gef d)enf t ! 

nod) tJiel beutlid)er entl)üllt fiel) uns ber göttlid)e 
Sinn - bie 1\Iuft 3wif d)en bem :Reid) ber 1\auf alität 
unb bem :Reid) ber Spontaneität f o gering als möglid) 
3u ge\)alten -, wenn banf eines tninbe\)maffes an 
1\auf alität einem nid)tbewufften !Lebewef en ber Sd)öp� 
fung Spielraum im �un belaff en i\). �ier finb aller
bings enge a5ren3en gef e13t, benn ein !Lebewef en ber 
Sd)öpfung, beff en UntJollfommenl)eit nod) finnlos 
wäre für bas Sd)öpfungs3iel, fann nid)t untJollfommen 
für feine !Crl)altung f)anbeln ; um f o mel)r er\)aunt uns 
aber ber bem nid)tbewufften !Lebewef en f d)on belaff ene 
Spielraum. !Cs gibt gar oft 'Uugenblicfe, ba feine 
3wangstat bem �iere gebietet unb 3u gebieten braud)t. 
!Cs gefäl)rbet 3. 2,;. oft weber fein eigenes 3Daf ein nod) 
bas feiner 2,;rut mel)r ober weniger, wenn es nad) 
red)ts ober nad) Iinfs fried)t, unb f o i\1 il)m benn bief er 
S,pielraum belaff en. '.Jn f old)en 'Uugenblicfen, in benen 
feine 3wangstat befiel)It, i\1 bief es nid)tbewuffte !Lebe
wef en alf o nid)t an \)raffe 1\etten gelegt. t"Jid)t jeber 
jlug eines Sd)metterlings über 2,;lütenwief en ober ber 
3Dol)Ie über jelf engipfel bient ber jlud)t ober ber t"Jal)· 
rungsf ud)e ober ber Paarung ober ber 2,;rutfürf orge ! 
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2Cber aud) bie 3wangstatenfetten f e lbfi, bie f o unlös� 

lief) in il)rer �eil)enfolge ber !Cin3eltaten finb, erweif en, 
baß ber göttlid)e W ille 3ur ITTannigf altigfeit fid) trot3 

il)rer ,!;efel)Ie !Erfüllung burd) belaff enen Spielraum 

fid)erte. Wir burften bief e i!:atf ad)e in bem Werfe 

11 Wunber ber 2;;iologie" erfennen unb 3war f ogar bei 
ben '.Jnf eften uerwirflid)t f el)en, bie unter einer großen 

3al)I f el)r uerwicfelter 3wangstatenfetten fiel)en müffen, 
ba fie uor bem 2Cusf d)l iipfen il)rer ,!;rut  fierben. Wir 

ließen uns uon uerf d)iebenen jorf d)ern berid)ten, baß 

bie 3wangstatenfetten nur ben wid)tigen 11a5runbplan" 
befel)Ien, baß aber jebes ein3elne '.Jnf eft bief  e i!:aten� 

fette in gan3 ausgeprägter !Eigenart ausfül)rt, baß alf o 

mannigfaltigfie 2Cbweid)ungen in t"'rebenf äd)Iid)feiten 

3u beobad)ten finb. Spielraum ifi belaff en, Wal)Ifraft 

l)at weites Wirfungsfelb, ber göttlid)e Wille 3ur 
ITTannigfaltigfeit wad)t barüber; bod) ifi es ein Spiel� 

raum, ber nie <l:l)aos, ber nie Unuollfommenl)eit ber 

Sd)öpfung bewirft. Unf erer ,!;etrad)tung ifi ber weite 

Spielraum, ben bie !Crbinfiinfte für nebenf äd)Iid)e 2Cb� 

weid)ungen uom a5runbplan Iaff en, nun nid)t mel)r nur 

bie !Erfüllung bes göttlid)en Willens 3ur ITTannigfaltig? 

feit, aud) nid)t mel)r nur \)orbote ber jreil)eit. t1ein, 

wir erfennen einen tieferen göttlid)en Sinn l)ier offen� 

bart. 3Das ITTinbefimaß ber l\auf alität, bei welcf)em 

bas Weltall ber !Crf d)einungen fid) erl)ält, entf prid)t 

bem Willen, bie l\luft 3wif d)en 3Diesf  eits unb :Jenf eits 

f o f[ein 3u gefialten wie immer möglid). Unb bennod) 
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wirb bie f.Erl)abenl)eit ©ottes über bie Sd)öpfung tJOll 
gewal)rt, benn bas ilebewef en f elb{t erlebt jreil)eit 
nod) nid)t; 3ur jreil)eit gel)ört �ewu13tl)eit unb nod) 
anberes werttJolles Seelengut. 

�ie Sd)öpfung, einf d)Iieglid) ber nid)tbewugten 
ilebewef en, f el)en wir alf o in möglid){t geringer 1\luft 
3u bem Neid) bes '.Jenf eits ber 1\auf alität banf bes 
ITTinbe{tmages an 1\auf alität, �ie in il)r l)errf d)t. �od) 
bamit überblicfen wir nod, nid>l' t>as wunberbare 
©el)eimnis gan3 ! ©ott iiberbriicft bief e 1\luft nur f o 
weit, bag er bem :Jd) ber i-nenf d)enf eele bie Uollenbung 
bief er �riicfe bann f elb{t iiberlaff en fann ! 

'Wirfungsorbnung, 1\auf alität, l)errf d)t alf o in ber 
Sd)öpfung tJOr bem 'Werben ber unterbewugten �iere, 

wenngleid) wir f al)en, bag f d)on in ben nid)tbewugten 
ilebewef en bie 3wangstatenfetten einen gewiff en Spiel· 
raum laffen. �od) war bief er Spielraum nod) nid)t 
jreil)eit für bas ilebewef en f elb{t, bem er belaff en 
wurbe. t'lun aber tJerwob fid) ©ott ber Urf äd)Iid)feit 
nod) tiefer, lieg in �inem ilebewef en eine f.Erfenntnis 
erwad)en, bie f elb{t „apriori{tif d)" (tJon tJornel)erein) 
ber Urf äd)Iid)feit eingeorbnet i{t unb barum nur in il)r 
benfen f ann. f.Es erwad)te ber Uer{tanb ber l)öl)eren 
unterbewugten �iere, bie 3war alles ilebenswid)tige 
nod) unter bem �efel) l  ererbter :Jn{tinfte, alf o als 
3wangstat, ausfiil)ren, bie aber in nebenf äd)Iid)em 
©ef d)el)en mit �ilfe il)res Uer{tanbes 1!ntwort auf Um· 
welteinbrucf geben, ja, fid) aud) an f.Ereigniff e erinnern, 

J 94 



11!Erfal)rung" f ammeln unb ben Uer�anb in il)rem 

eigenen lLeben immer öfter erfolgreid) anwenben 

lernen. l)ie �albwacf)l:)eit f d)enfte il)nen 3ubem f d)on 

bas !Empfinben tJon lLu� unb ©uaI unb bas a5efül)I bes 

�aff es, unb bies erwad)te '.Können bient ber !Erl)altung 
f o tJollfommen, baf3 fie trot:; bes '.Jrrens il)res Uer� 

�anbes il)r l)af ein ebenf o tJollfommen erl)alten wie bie 
nod) gan3 unbewuf3ten lLebewef en. Wie �aunten wir 

Cf .  "Sd)öpfungsgef d)id)te") über bie Wal)rung ber 

Uollfommenl)eit in bief en f d)on in mand)em �anbeln 

f elb� entf d)eibenben �ieren ! 

'.Jn bief er <15ottbetrad)tung fällt bas lL id)t unf eres 

Sinnens aber auf neue Wunber, unb nun wirb uns 

nod) reid)ere a5ottanf d)auung 3uteil. l)ie tiefere Uer� 

webung <15ottes an bie Urf äd)Iid)feit l)atte eine für 

a5ott f elb� wef entlid)e 2'ebeutung. !Eine 2'etrad)tung 

bief es Werfes wirb uns nod) 3eigen, baf3 bie Wirfung 

bief er tieferen Uerwebung für <15ottes U)ef en f d)Oll ein 
Sd)ritt 3ur �eimfel)r in bas 'Jenf eits ber Urf äd)Iid)feit 

war. 1(ls !Erfolg 3eigt fid) in ber !Erf d)einungswelt, baf3 

bem nun geworbenen unterbewuf3ten �iere ein weit 

gröf3erer Spielraum 3wif d)en ben 3wangstatenfetten 

belaff en i� als ben nod) unbewuf3ten lLebewef en. Wenn 

fein Uer�anb nad) ben <15ef et:;en ber Urf äd)lid)feit oft� 

ma[s finntJolle  1(ntwort auf Umwelteinbrucf erbenft, 

f o bebeutet f old)e 11Selb�änbigfe it" im Uergleid) mit 

bem 3wang ber '.Jn�infte f d)on einen er�en Sd)ritt 
3ur jreil)eit l)in. Sie f elb� aber i� nod) nid)t erreid)t, 
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benn es fel)It bie 23enmijtl)eit unb nod) ein weiteres 

roertt>olles Sonbergut ber tnenf d)enf eele ! 

1!Is oann ber tnenf d) er(tanb unb mit il)m bas 
9d)öpfungs3ieI erreid)t roar, l)atte fiel) ©ott nod) tiefer 

ber Urf äd)Iid)feit t>errooben. 'lJer(tanb roar 3ur \)er� 
nunft geworben, fonnte berouijt bie f.frf d)einungen ben 
brei jormen eingeorbnet erfennen unb bie Wirfung 
ber 1\räfte in ben f.frf d)einungen bes Weltalls erforf d)en 

unb t>Orausbered)nen ! t1un fonnte bie Selb(tänbigfeit 
fiel) er(t t>oll entfalten ! t1id)t unter 3wang ber f.f rb� 
in(tinfte, nein, mit �ilfe ber 3Denffraft, 'lJor(tellungs� 
fraft unb f.frinnerungsfraft fann ber tnenf d) ben 1\ampf 
um bas 3Daf ein in f elb(tänbigen �anblungen führen. 
3Die 3roangstatenfetten l)errf d)en nur nod) in feinem 
Unberouijtf ein unb bienen bort t>or allem ber l!eitung 
ber ©rgane. eo roar benn bie britte, bie tief (te \)er� 
roebung ©ottes an bie Urf äd)Iid)feit - t>On Qfottes 
Wef en aus betrad)tet - nod) ein weiterer Sc() ritt 3ur 
�eimfel)r ins 'Jenf eits, benn il)re Wirfung roar eine 
roeit gröijere Selb(tänbigfeit bes l!eberoef ens. 1tber 
fie i(t nod) nid)t bas erlöf enbe, bas 9d)öpfungs3ieI 

erreid)enbe rounberbare ©ef d)enf an bie tnenf d)enf eele, 
bas bie 1\Iuft 3roif d)en bem 3Diesf eits unb bem 'Jenf eits 
ber Urf äd)Iid)feit f oroeit überbaut, baij fie f elb(t nun 
bie überbriicfung t>ollenben fann. 'lJerf enfen mir uns 
nun aud) in bief es ©el)eimnis. 

Wir erinnern uns ber flaffif d)en f.finfad)l)eit, mit ber 
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in biefer tJollfommenen Sd)öpfung ber ITTenf d) 3u ber 
ein3igen untJollfommenen !.Crf d)einung bes Weltalls 

geworben ifi. !Der 6elbfierl)altungsroille feines 2.1erougt" 
f eins ifi fiel) f elbfi iiberlaff en, untJollfommen auf törid)te 

3iele gerid)tet, ifi II tJOn afott tJedaff en" .  90 fonnte es 

gef d)el)en, oag bas l\leinob ber ITTenf d)enf eele, bas '.Jd), 

mit göttlid)en Stral)len gef egnet rourbe, roeil bie Un" 

tJollfommenl)eit bes 2.1erougtf eins f old)es !.Erleben einer 

freien Wal) (  bes '.Jd)s iiberlieg. Wir l)aben in mel)reren 

meiner Werfe in bie rounberbaren Seelengef ef3e geblicft, 

bie nun trof3 aller f.Crbeigenart, trof3 aller Umroeltein� 

briicfe, trof3 allen Seelenroanbels innerl)alb bes !Lebens 

bief e jreil)eit ber Wal)( für ober roiber Qfott l)iiten, 

unb fönnen uns faum tJorfiellen, bag bief e tnenf d)en" 

f eele für unf ere intuititJe Sd)au nod) Qfottgel)eimniff e 

"Oerborgen gel)alten l)at. Unb bod) 3eigt bie Sd)öpfung 

aud) l) ier roie allerwärts immer roieber neuen unerf d)öpf" 

Iid)en 1\eid)tum, roenn immer mir fie - im !.Cinffong 

mit <1fottes Wef en - neu unb mit anberen jragen 

umfinnen ! t1id)t bie ITTöglid)feit einer jreil)eit ber 

Wal)( unb il)re !.Crl)altung in ber ITTenf d)enf eele betr ad)" 

ten roir l)ier. Wir Ienfen nun unf eren 2.1licf auf bie 

überbrücfung ber l\luft 3roif d)en !Diesf eits unb :Jen" 

f eits ber Urf äd)lid)feit, bie <13ott in ber ITTenf d)enf eele 

beginnt unb 3ur (ef3ten Uollenbung bem '.Jd) bief er 
Seele f elbfi überlägt. Unb nun fällt in f old)em Sinnen 

bas l)ellfie !Lid)t auf Wef ens3üge ber Seele, bie uns 

bisl)er nur als 16iiter ber jreil)eit ber Wal)! ober aber 

J 97 



als �ilfe bes Wiebererfennens Qfottes in bief er Sd)öp
fung tJertraut geworben finb. 

2!lles, was mir in bief em Weltall an f egensreid)en 
�ilfen erfannten, um bie l\luft 3roif d)en �iesf eits unb 
:Jenf eits gering 3u ge{talten burd) bas göttlid)e 11 Wie" 
ber f.Crf d)einung, bas l\auf alität in inniger 'Derroebung 
mit bem göttlid)en Willen 3um Sd)önen unb mit gött
Iid)er Weisl)eit roirfen lägt, warb uns als Segen er
rennbar für bie tnöglid)feit, bag ein berougtes !!ebe
mef en im �iesf eits unb :Jenf eits <15ott erlebt. �enn für 
bies !!eberoef en war es bann aud) möglid), f old)e Wef ens-
3üge <15ottes in bief em Weltall roieber3uerfennen. Sold)es 
l)eilige Werf gilt es nun in bem Sd)öpfungs3iel, bem 
tnenf d)en, nod) 3U lJOfienben ! t"'J:un er{t erfennen mir 
nod) einen tieferen Sinn jener Wirflid)feit, bag beibe 
l\räfte bes tnenf d)enberougtf eins, bie bie Umwelt ein
{trömen Iaff en unb erfennen, bag Wal)rnel)mungsfraft 
unb 'Dernunft beibe a priori einem göttlid)en Wunf d)e 
innig tJermoben finb:  bie Wal)rnel)mungsfraft mit bem 
Willen 3um Sd)önen unb bie �enffraft mit bem Willen 
3um Wal)ren Cf. 11�es tnenf d)en Seele" unb 11Selb{t
f d)öpfung"). Sie fid)ern bie l\luftiiberbrücfung tJom 
�iesf eits 3um :Jenfeits. Wol)I fonnten f o finntJolle 
jäl)igfeiten bem l)el)ren göttlid)en 3iel tJortrefflid) 
bienen, aber fie fonnten bie überbrücfung nod) nid)t 
tJoll3iel)en. 

f.Cr{t bas f.Crroad)en bes 'Jd)s ber tnenf d)enf eele unb 
bas 2!1)nen ber göttlid)en Wünf d)e in öief em 'Jd) mad)ten 
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fie fäl)ig, bie jrüd)te all f old)er f.Eigenart ber f.Erf d)ei

nungen bief er Sd)öpfung unb ber Wal)rnel)mungs. unb 
l)enffräfte bes U1enf d)enbenmfftfeins 3u ernten. l)enn 

bief es '.Jd) erfennt nun im 1\eid) ber f.Erf d)einungen 

Wef ens3üge ber in il)m ermad)ten göttlid)en Wünf d)e, 

erfennt bal)er Qfott in ber Sd)öpfung, unb bies f o f el)r, 

baff - wie mir  in ber tJorangegangenen 23etrad)tung 

f al)en - ber menf d) in bief er Sd)öpfung wie in <13e

filben ber <13ottoffenbarung manbeln fann. 1!ber bei 

bief em föftlid)en überminben bes <13egenf atjes 3mif d)en 

l)iesf eits unb 'Jenf eits überläfft <13ott bennod) ber U1en" 

f d)enf eele f elbft bie letjte Uollenbung, benn bas '.Jd) ent• 

f d)eibet nad) freier Wal)l, ob es bie 1!ufmerff amfeit 

burd) ben gottfernen f.Erl)altungsmillen auf eine arm

f elige 1!uslef e bes t1ütjlid)en, bes !!uftbringenben unb 
bes !!eibmeibenben Ienfen Iäfft, ober ob es f elbft fein 

<13ottal)nen erfüllen, f elbft bie 1!ufmerff amfeit Ienfen 

will unb nun eine artanbere 11Welt11 mal)rnimmt, näm

Iid) eine Welt1 bie <13ottes Wef ens3üge am flarften 

miebererfennen [äfft. l)ann aber l)at ber menf d) in 

freier Wal)l  ben Weg <13ottes in bief er Sd)öpfung tJoll" 
enbet, l)at ben <13egenf atj tJon l)iesf eits unb 'Jenf eits 

übermunben unb meiff faum mel)r <13ottanf d)auung im 

'Jenf eits aller f.Erf d)einung ober in feiner 6d)Öpfung 

tJoneinanber 3u trennen ! 

l)od) mir f al)en, baff <13ott nod) einen anberen1 tJer" 
f)eiffungstJollen Weg im Werben ber Sd)öpfung be

f d)ri tten l)at, ber bas gleid)e 3iel tJerfolgt. Wir er? 
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fannten, wie bie :Kluft 3wif d)en bem Xeid) ber :Kauf a
Iität unb bem Xeid) ber Spontaneität, öer jreil)eit, 
f o gering wie nur möglid) geftaltet ift, weil nur ein 
tninbeftmag an :Kauf alität bies 'Weltall in öer Q:r. 
f d)einung l)ält. Weiter unb weiter f d)ritt <15ott in bief er 
Sd)öpfung auf bief em t'erl)eigungst'ollen Wege. 
<15röger wuröe ber „Spielraum", ber ben nid)t bewug. 
ten llebewef en belaffen ift, öer Spielraum, öer für fie 
nod) nid)t jreil)eit beöeuten fonnte ! t:lie Ie13ten bebeut
f amen Sd)ritte im Werben ber Sd)öpfung, öie öem 
'Wef en nad) tiefere 't'erwebung <15ottes an bie Urf äd)
Iid)feit waren, finb wegen ber 'Wirfung für bie llebe· 
wef en bebeutf ame Sd)ritte 3ur Selbftänbigfeit, finb 
erfte Sd)ritte näl)er l)in 3ur jreil)eit, 3unäd)ft in nr:ben
f äd)Iid)en Q:ntf d)eiben unb bei bem tnenf d)en f ogar in 
allen �anblungen für ben :Kampf um bas t:lafein. 

t:lod) f old)es alles war nod) nid)t jreil)eit. t:la f egnete 
<15ott bie tnenf d)enf eele mit bem Q:rwad)en bes :Jd)s 
unb f anbte in bief es :Jd) aus ber 't'orerf d)einung ©ob 
tes bie Stral)len aus bem :Jenf eits, aus bem Xeid)e 
ber Spontaneität, ber jreil)eit. t°run ift bie 't'ollen
bung ber überbrücfung t'On biesf eits unb j enf eits ber 
:Kauf alität burd) bie tnenf d)enf eele f elbft möglid) ge
morben. :Ja, wenn wir fie nun ausf d)Iieglid) im Q:igen
Ieben bes :Jd)s, bas t'On ben Umwelteinbrücfen unab
f)ängig ift, umfinnen unb f old)er 't'ollenbung ber über
brücfung ber :Kluft babei gebenfen, f el)en wir bief em 
'Wunber erftmals in feine tiefen <15rünbe. So l)ell ift 
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bas !Leucf)ten göttlicf)er Uollfommenl)eit, baff uns bies 
:Jcf) f o geartet erf cf)eint, als wolle es ausf d)liefflicf) 

bem einen l)ol)en 1Cmt bienen, bie 1\luft 3ro if cf)en bies. 

f eits unb jenf eits ber Urf äcf)Iicf)feit f cf)on tJon frül)eifer 

1\inbl)eit ab mieber unb mieber 3u überbrücfen, f o baff 

bas bewußte Qfotterleben im �iesf eits unb Jenf eits in 

bief er tnenf cf)enf eele fiel) gan3 unmerflicf) entfaltet unb 
f cf)Iießlicf) in f eltenen tl1enf cf)en tJollenbet wirb. Wollen 

mir f olcf)en f.Einblicf in bie tnenfcf)enf eele gewinnen, f o 

macf)t bes 1\inbes Seele am beifen bie l)ol)e f.Eignung er• 
fennbar. Wir gebenfen bes ifarfen göttiicf)en Straf)• 

ies, bes Qfottesifol3es, ber in bem :Jcf) aller tnenf cf)en� 

f eelen aufleucf)tet. :Jn meinen Werfen 11�es tnenf cf)en 
Seele" unb 11�es 1\inbes Seele" betonte icf), wie frill)· 

3eitig unb ifarf fiel) bief er  Stol3 f d)on im 1\inbe 3eigt. 

!Lange el)e feine Seele geniigenb erroacf)t iif, um fein 

:Jd) 3u erfennen unb 3u nennen, bemeiif es il)n f cf)on im 

auffallenöen tniijtJerl)ältnis 3u ber �ilffofigfeit feiner 

!Lage. �ocf) wie 3eigt es uns bies f.Erleben, bas im 

f.Erroacf)f enen fiel) als Würbe  gepaart mit Uerantroor• 

tung ausbrücft? f.Es fünbet il)n als f.Empörung, wenn 
feinem Will en ein Wiberifanb entgegengef ef3t wirb, 

unb erroeiif oft, öaij f olcf)e f.Empörung es f ogar erl)aben 

macf)en fann über feinen ifärfifen �rieb, ben �unger. 

Was aber wirft bief er Sto(3 in ber tnenf cf)enf eele? 

t"Jun, er f cf)enft bem :Jcf) ben <15ruij aus bem Jenf eits; 

er f cf)enft il)m jreil)eit, Spontaneität. �ie pl)ilof O• 
pl)en l)aben öief e jreil)eit f el)r irrig als ein 11f ubjef. 
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titJes C5efül)l" ober ,/.fmpfinben" ber jreil)eit be3eid)· 
net. f.fs iif aber weit mel)r. f.fs iif bie jäl)igfeit, 
fpontan 3u wollen unb 3u erleben, iif alf o 'Jenf eitsgut ! 
::In meinen Werfen über bes tnenf d)en Seele l)at uns 
ausf d)lieijlid) f old)e jäl)igfeit, fpontan 3u wollen, als 
tnöglid)feit, bie göttlid)en Wünf d)e unb überl)aupt 
C5öttlid)es 3u erleben, bef d)äftigt. �ier aber erfennen 
mir, baij f old)e tnöglid)feit, fpontan 3u wollen unb 3u 
erleben, bem ::Jd) f d)on burd) bas f.frleben bes C5ottes
ifol3es tJon 1Cnbeginn an gegeben iif. f.fs 3eigt fid) bief e 

Spontaneität alf o nid)t nur in 2'e3ug auf bas benmijte 
göttlid)e f.frleben in bief em ::Jd), nein, fie gibt fid) uns 
f d)on in frül)ifer l\inbl)eit als ifets tJOrl)anben 3u er
fennen. '0ur eines fann bief es fpontane Wollen unb 
f.frleben nid)t, es f ann nie bie Wirfungsorbnung im 
1\.osmos, ja aud) nid)t im eigenen 2'enmijtf ein umifür-
3en. f.fs f ann l)öd)ifens irgenbwann für eine 3eitlang 
ober f d)lieijlid) für immer bie lleitung bes ben C5e
f et3en ber l\auf alität eingeorbneten 2'enmijtf eins an 
Stelle bes törid)ten 6elbiferl)altungsmillens iibernel)
men. 

1Cber eben weil es bief er Selbiferl)altungsroille iif, 
ber bie jreil)eit bes ::Jd)s f o f el)r einengt, besl)alb be
grüijen roir  ja in bem Werf 113tles l\inbes Seele" bas 
langf ame Wad)stum bes l\inbes, bas es tJiele 'Jal)re 
nod) unfäl)ig bleiben läijt, ben l\ampf um �as 3tlaf ein 
f elbif 3u fiil)ren. Wir begriiijten, baij es baburd) nod) 
nid)t f o oft ber ifrengen, tJon bief em Selbiferl)altungs-
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willen gdeiteten Wirfungsorbnung bes 2;;ewuf3tf eins 
unterl!ellt il! unb baff bie jäf)igfeiten feines 2.1ewuf3t· 
f eins 3ubem nod) nid)t f o oft wie in ber Seele bes 

Q:rwad)f enen 3ielen ber lLul!f)äufung unb bes lleibmei· 

bens bienen. Wir begrüfften es, ba6 bief er törid)te 
Wille nod) nid)t f o oft wie in ber Seele bes Jl:rwad)f e� 

nen bie 1Cufmerf f amf eit auf bie if)m ein3ig wid)tigen 

Jl: inbrücfe ber Umwelt fenft, bas t)enfen für bie if)m 

allein ro id)tigen 3iele uerwertet, bas <.15efiif)f nad) f ei· 

nen Wertungen rid)tet unb feinen 3iefen entf pred)enb 

bie 'a:at bel!immt. Wir burften uns freuen, baff bem 

l\inbe nod) roeit mef)r  113eiten ber Ruf)e" uor f oid)em 

gef e13Iid)en <.15ef d)ef)en belaff en finb. Unb roas f af)en roir 
biefe iunge Seele in f old)en 3eiten gar oftmals erleben � 

t)as 'Jd), bas banf bes l!arfen Straf)les aus bem 'Jen? 
f eits, banf bes <.15ottesl!oI3es, frei wollen f ann, f af)en 

mir ein reid)es, uon ber Umwelt oft uöllig abgef d)Ioff e· 
nes unb uon if)r unabI)Cingiges 'Jd)erleben im f elbl! er. 
f onnenen Reitl) feiner Jl:inbilbungsfraft (jantafie) filfJ· 
ren. Wie begrüfften ro ir ais Sd)utj bes göttiid)en Sin· 

nes feines !Lebens, baf; bief e Jl:inbi lbungsfraft es ben 

<.15ef etjen ber Urf äd)Iid)feit in bas 3auberreid) feiner 

tnärd)en entgleiten Iäfft. Wie erfannten roir es als 

Sid)erung, ja Rettung f päteren <.15otterlebens im Jen· 

f eits, roenn bief es 'Jd) ber l\inberf eefe aud) ben beiben 

anberen jormen ber Q:rf d)einung, ber :)eit unb bem 

Raum, ebenf o gerne roie ber Urf äd)Iid)feit entgleitet. 
tn e il! uöll ig  unbeeinflußbar bu rd) bie Umwelt füf)rt 



bief es :Jd) bann fein freies, '-'On il)m f eibfi gef d)affenes 
unb gefialtetes :Jnnenleben. Unb wenn bann ber Seibfi" 
erl)altungswille bes 2.iewufftf eins f old)es !.Crieben mit 
feinen jorberungen unb ©ef ef3Iid)feiten unterbrid)t, 
bann fügt bief es :!cf) fiel) bem gef ef3Iid)en ©ef d)el)en 
bes 2.iewufftf eins in ber �äuf d)ung, bas alles aud) 
f eibfi ebenf o frei 3u wollen ! 

ITTögen in bem �eranwad)f enben nun allmäl)lid) ber 
Seibfierl)altungswille unb feine ©ef ef3e mel)r unb mel)r  
alles ©ef d)el)en im 2.iewufftf ein bel)errf d)en unb bas 
göttiid)e 1!1.men bes :Jd)s als unwid)tig, ja gar als 
fiörenb "'erb rängen unb bie armf eiige 11Weit" f d)affen, 
in ber bief es :ld) nun lebt unb bie allein nod) aufmerf. 
f am wal)rgenommen wirb; bas :!cf), bas ja a priori weiij, 
baff es jreil)eit in fiel) erlebt unb aud) immer wieber 
einmal fein freies, '-'On aller Umwelt unabl)ängiges 
!.Cigenleben fül)ren fann, erfennt bief en WanbeI nid)t. 

!Die 113eiten ber �ul)e", in benen ber Seibfierl)al" 
tungswille, ber nur bem 3wecf ber ITTel)rung ber l!.ufi, 
bem ITTeiben bes l!.eib_es bient, feine jorberungen I)at 
unb bie l\auf aiität bes ©ef d)el)ens in bem 2.iewufft" 
fein alf o bann aud) nid)t für feine !Dienfie in 1!nf prud) 
nimmt, linb aber anbers geartet, als bief e Wortgefial" 
tung es wol)l annel)men Iaff en fönnte. Sie linb feines
wegs oft f o f orgiid) abgef onbert in 11Stunben ber 
l\ul)e";  nein, fie finb weit öfter mitten eingefireut in 
bas fauf algef ef3lid)e ©ef d)el)en im 2.iewufftf ein unter 
ber l!.eitung bes Selbfierl)altungswillens. So finb fie 
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benn aud) bei bem lt:rwad)f enen mitten eingeftreut in 
feinen l\ampf um bas t)af ein, in feine Pflid)ten, in 

feine Sorgen, in feine ITTilI)en. ©ft  fönnen es nur ITTi�  

nuten fein, in benen bas ::Jd) ber Seele bas lt:mpfinben, 

jül)Ien unb tJOr allem bie l\räfte feiner X>ernunft : 

t)enffraft, lt:inbiibungsfraft, X>orftellungsfraft unb 

Q:rinnerungsfraft für fein tJon ber Umwelt tJÖllig un� 

abl)ängiges lt:igenieben tJerwertet. 1Cber es finb bann 

ITTinuten ftärffter Q:riebnisfülle, benn ber 1 13eit" bebarf 

f oid)es Q:rieben nur ein gar geringes mag. 

W ie f ollte bann aber bas ::Jd) bie allmäl)Iid)e, immer 

grögere lt:inf d)ränfung f oid)er 3eiten freien Q:riebens 

wol)I je merfen fönnen? Unb wenn bann ber lt:rI)aI" 
tungswille wieber feine �errf d)aft forbert unb bie 

<5ef et;; Iid)feit bes 2'ewufftf eins Ienft, wie f ollte bas 

::Jd), ba es bod) aud) bief es <5ef d)el)en auf fiel) be3iel)t, 
al)nen fönnen, baff es nun nid)t in jreil)eit erlebt, nein, 

baff alles, was fiel) nun in feinem 2'ewufftf ein abfpielt, 
f o feft gef et;; Iid) geregelt ift, baff es bie �at ober bie 

Unteriaff ung, bie im Will ensfampfe entf d)ieben wirb, 

3u bief em 3eitpunft gan3 unb gar nid)t beeinfiuff en 

fann Cfiel)e 11t)es ITTenf d)en Seele"). Wie f ollte es fid) 
batJon über3eugen Iaff en, baff ein anberer ITTenf d) -
ber weiff, weld)e  3wecf3iele in bief em jalle tJoriiegen, 

weid)e guft am meiften erf el)nt, weid)es geib am mei� 
ften gefürd)tet wirb - unter gef d)icfter X>erwertung 

f oid)en UJiff ens bie UJillensentf d)eibung weit el)er be�· 
einfiuff en fann, als bas ::Jd) bies in bief er 3eit fönnte ? 



t'Jein, all öies nimmt öas :Jd) nid)t wal)r. 60 wäl)nt es 
fid) öenn aud) nod) gan3 f o frei wie ein(t in öer 1\inö� 
l)eit. f.Cs merft nid)ts von öer (tetig f ortf d)reitenöen 
f.Cinengung f old)er 3eiten öer jreil)eit, al)nt nid)ts von 
öem 1\erfer, öen il)m öer f.Crl)altungswille mit �iife 
öer Uernunft unö öer 2!ufmerff amfeit bereitet l)at. f.Cs 
merft nid)t, wie armf elig öie Welt geworben i(t, in öer 
es Iebt; merft nid)t öie fiimmerlid)e 2!uslef e an f.Cin� 
öriicfen, öenen öief er törid)te Wille öie 2!ufmerff amfeit 
wiömet. f.Cs wäl)nt, wenn öie verf d)ieöenen Willens� 
fräfte in il)m öen 1\ampf vor öer f.Cntf d)eiöung fiil)ren 
unö öer (tärf(te bann fiegt, es f elb(t l)abe frei ent� 
f d)ieöen, unö IätJt bann öie Uernunft einen 2'eweg� 
grunö für öie �at erfinnen. t)aöurd) allein finö jene 
wunöerbaren <13ef e13e möglid) geworben, öie wir in 
öem Werf 116elb(tf d)öpfung" betrad)teten, öie allen 
Wanöel unö alle 6elb(tf d)öpfung frei von jeöer 6el)n• 
fud)t öer 2'efreiung, alf o fpontan erl)alten ! 

Uno f o finnvoll i(t öief e Uerwebung, öief er (tete 
Wed)f el von (treng ge_f e13lid)em fauf a[en <13ef d)el)en im 
2'ewutJtf ein unö fpontanem '.Jd)edeben in öer ITTen
f d)enf eele, öatJ aller Wanöel völlig unmerflid) für öas 

'.Jd) f elb(t in öer Seele (tattl)at. t)enn in öem gleicf)en 
<13raöe, wie bei allmäl)lid)er f.Cinferferung öas freie '.Jd)� 
erleben f eltener unö füqer wirö, biaff en öie göttiid)en 
Wiinf d)e unö öer <13ottes(tol3 in öem '.Jd) öer ITTen� 
f d)enf eele aud) ab; öas :Jd) wirb öal)er um f o anf prud)s
Iof er, je leerer es wirb ! 'Je ärmer es aber an göttlid)er 
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©ffenbarung murbe, um f o beff er gefällt il)m bie enge 

1\erfermelt, um f o gemid)tiger werben aud) il)m f elb(t 
alle f.Cinbriicfe, öie ber Selb(ter{)altungsmille bes :8e� 

muf3tf eins, ber Sd)öpfer ber eingeborenen Unuollfom• 

menl)eit, I)od)mertet. So bleibt benn in allen Stufen 

bes Wanbels im weiten 2!usmaf3 bas ©leid)gemid)t 

3mi f  d)en jreil)eitsf e{)nen unb tatf äd)Iid)em freien f.Cr� 
leben bes ::id)s er!) alten ! 

iLäf3t bas ::Jd) aber ben <1fottes(tol3 unb bas göttlid)e 

Wünf d)en in fid) nid)t  erblaff en, f onbern er(tarfen, f o 

l)at bies bie f elb(tuer(tänblid)e jo[ge, baf3 aud) bie 

l\raft er(tarft, an Stelle jenes törid)ten Willens bas 
:8emuf3tf ein 3u Ienfen. !Das ::Jd) i(t mäl)renb feines iLen� 

fens bes :8emuf3tf eins mie bas ::Jd) aller anberen ITTen� 
f d)en, f olange es bas :8emuf3tf ein lenft, bie ein3ige f.Cr� 

f d)einung bief es Welt�lls, bie mir frei nennen fönnen. 

Selb(t erl)aben über bie Urf äd)Iid)feit uermertet es bie 

©ef et:;lid)feit bes :8emuf3tf eins in feinem Sinne. t"Jie� 

mals aber fann bief es ::Jd), bie ein3ige Stätte ber jrei• 
I)eit im Weltall, UnI)eil werben, benn göttlid)e Wiin· 

f d)e erfüllen fid) nun in bief er Seele ! 

Wenn bas 3u ©ott l) in entf artete ::Jd) 3unäd)(t auf 
3eiten unb bann f d)Iießlid) bauernb bie �errf d)aft in 

bem :8emuf3tf ein erringt unb f elb(t bie 2!ufmerff amfeit 

Ienft, bann nimmt bie Seele eine anbere Welt mal)r. 
!Dann {)at bas ::Jd) f elb(t bie :8rücfe, bie ©ott uom 

Jenf eits 3um !Diesf eits begann, in eigener freier Wal)I 
uollenöet, ol)ne ö<lbei öie ©ef et:;lid)feit, öie 1\auf alität 
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bes 2:ienmßtf eins, 3u ifür3en. Sie bleibt beifel)en unb 
wirb nun 3ur ausf d)ließlid)en, 3utJerläff igen �ilfe nid)t 
nur 3ur 3Daf einserl)altung, f onbern barüber l)inaus 
3um bewußten Qfotterleben im 3Diesf eits. 3Denn nun 
wirb bie Sd)öpfung als <131eid)nis <13ottes erf annt, unb 
bas !!eben im 3Diesf eits wirb 3u einem 'Weilen in <13e
filben ber <13ottoffenbarung. 

Q:ben weil bas :ld) ber ITTenf d)enf eele tJon 2!nbeginn 
an freies Q:igenleben fennt, womit es fiel) nid)t nur bie 
göttlid)en 'Wünf d)e in jreil)eit erfüllen f ann, f onbern 
aud) fein f elbifgewäl)ltes, tJon ber Umwelt abgef onber
tes unb tJon il)r unabl)ängiges 3Diesf eitserleben mitten 
l)inein in all bas gef et;; Iid)e <13ef d)el)en in feinem 2:ie
wußtf ein erlebt, bleibt il)m aud) bas in meinen 'Wer
fen ge3eigte fl:rwad)en ber göttlid)en 'Weltallwillen im 
:ld) unb bas fl:ri}arfen ber göttlid)en 'Wünf d)e f o uner
fennbar, f o unbeobad)tet tJon il)m f elbif. 3Dief er 'Wan
bel bleibt bal)er finntJolles <13el)eimnis, bas bie ))oll· 
enbung bes <13otteinflanges erl)aben erl)ält über jeb
weben 3wecf ! Unb !l'eil bas :ld) ber ITTenf d)enf eele 
f d)on tJon 2:ieginn bes !!ebens an bies freie, tJon ber 
Umwelt abgejonberte :ld)erleben fennt, f o wäl)lt öief es 
:ld) aud) in jreil)eit bie 2!ntwort auf fein Sd)icff al, 
wie id) fie f d)i lberte. 3Der ITTenf d) fann an jebwebem 
Sd)icff al 3u <13ott wad)f en, fann tJerbittern, f d)Ied)ter 
werben, tJerflad)en, ober aber aud) unabgewanbelt 
bleiben. So erfannten wir es, unb nun wir tief in bas 
Iet;;te <13el)eimnis bes :ld)s briefen, f el)en wir, wie f elbif-
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uerftcinblid) bief es :Jd) bem � iesf eitsgef d)el)en in jrei� 
l)eit bie 2Cntwort geben fann unb wie als jolge ber 

gottnal)en 2Cntwort eine weitere Stufe, eine weitere 

Willensentfaltung, ein weiterer Sd)ritt 3ur �eimfel)r  

ins Jenf eits, unbemerft uon ber Seele f elbft, in ber 

fiel) bas uoU3iel)t, erfolgen f ann. 

l!.ange Jal)r3el)nte bes l!.ebens, ba ©Iücf unb f o man� 

d)es anbere erf el)nte 3iel bas :Jd) gar oft nod) in fein� 

flang mit bem törid)ten '-Crl)aitungswiUen ftel)en Iieff, 

finb uergangen. !Cs waren Jal)re, in benen es fiel) über 

ben Sinn feines Seins gar f el)r tciuf d)te unb fiel) aud) 

burd) ©otterfenntnis nid)t uon f old)er '['.ciuf d)ung ab� 

!)alten Iieff. �enn aud) bie ©otterfenntnis überlcifft bie 

2Crt ber Selbftf d)öpfung ausf d)Iiefflid) in freier Wal)l  

bem :Jd) ber  Seele f elbft ! ITTeift erft in ben IetJten Jal)r� 

3el)nten unf eres l!.ebens finben bie f eltenen Seelen !)in 

3ur 1Jollenbung bes Sd)öpfungs3ieles ober bod) nal)e 3u 

bief em 3iele. �ie ITTenf d)en wcil)Iten für fie ben t"Jamen 

bie 111\eifen". Ja, fie reiften wie jrüd)te ber !)eiligen 

Sd)öpfung, unb alle 1J ölfer, bie nod) nid)t  f eelif d) abge� 
ftorben finb, l)aben feit je  um f old)er Seltenen willen, 

ja f d)on um ber l!.ebenserfal)rung ber uielen UnuoU� 

fommenen willen, bas 2Clter ged)rt. plappernbe '['.ote 

aber f el)en nur abfterbenbe uerfümmernbe ©reife. 

Sd)on nal)e alf o finb bie reifen ITTenf d)en bem ewi� 

gen 1Jergel)en im '['.obe, wenn fie, ol)ne baff es il)nen 

f elbft ober anberen flar erfennbar wäre, bas Sd)öp� 

fungs3ieI in fiel) uollenben, ©ott Ieblang im �iesf eits 
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unb 'Jenf eits benm6t erleben. fein flilcf)tiger 1ttem3ug 

<1fottes, bes Unbegren3ten, nur fönnen fie fein, fie, bie 
als f.erf cf)einung 2;egren3ten ! Sie tJollenben in il)rer 
Seele bas Wunber, bas <1fott in ber Scf)öpfung bis l)in 
3ur ITTenf cf)werbung begann. ©ef egnet mit bem 'Jen" 
f eitsgut ber jreil)eit unb bem Ieucf)tenben ©ut göttli" 
cf)er Wünf cf)e trat bas :Jcf) bie �eimfel)r ins 'Jenf eits 
ber Urf äcf)Iicf)feit an unb tJollenbete fie, ol)ne je ber f.er" 
f cf)einung ©ottes, ber Scf)öpfung, bem :Xeicf) ber Ur" 
f äd)Iicf)feit, entfrembet 3u werben. �as Scf)öpfungs" 
3iel, bas bewu6te ©otterleben in �iesf eits unb 'Jen" 
f eits 3ugleicf), l)at fid) in il)nen erfüllt, bas göttiicf)e 
!Leben ber ITTenf cf)enf eele warb unerme6Iicf) reicf) an 
©ottanf cf)auung unb ©otterleben in �iesf eits unb 
'Jenf eits. 
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1Bte�fett� unn Jenfett� net 2ett 

a.11() i r  blicften auf bie \)ollfommenl)eit, mit ber 

�U <15ott bas !Diesfeits unb 'Jenfeits, bas Xeid) ber 

l\auf alität, ber Urf äd)Iid)feit, unb bas X eid) ber jrei" 

f)eit einanber f o nal)e brad)te, wie nur immer möglid). 
Sd)on in ber Sd)öpfung bis l) in 3ur ITTenf d)werbung 

unb bann in ber ITTenf d)enfeeie war f old)es Werf be" 

gonnen. Wir erlebten, ba6 Qfott nur bie Iet;; te \)ollen" 

bung bief er finnreid)en überbrücfung bem :Jd) ber 

ITTenf d)enf eele überlä6t, bamit fie f elbft in jreil)eit bas 

8d)öpfungs3iel - bas bewu6te <15otterleben im !Dies" 

f eits unb 'Jenf eits - banf f old)er überbrücfung ol)ne 
jebe ,/entrücfung" aus bem !Diesf eits verwirflid)en 
fann. Wenn wir nun wiff en, baff l\auf alität nid)t bie 

ein3ige jorm ift, ber alle f.Crf d)einung eingeorbnet ift, 

ol)ne bie ein Weltall nid)t I)ätte werben unb fid) nid)t 
l)ätte erl)aiten f önnen, ja,  ol)ne bie aud) ein bewuff tes 
f.Cdeben eines llebewef ens nid)t möglid) gewef en wäre, 
unb wenn wir wiff en, <15ott ift vollfommen, f o erwartet 

unf ere <15otterfenntnis als Sdbftverftänblid)feit, baff 

gleid)e göttlid)e \)ollfommenl)eit uns aud) be3üglid) 
öer anberen jormen ber f.Crf d)einungswdt gegenüber" 

tritt. 1!ber wir al)nen aud),  baff bas Wunber, wdd)es 
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wir bei bief er 2,;etrad)tung umfinnen, wieber gan3 an· 
bers geartet fein wirb, benn Urf äd)lid)feit unb 3eit 
finb f el)r unterf d)ieMid)e jormen ber i.Crf d)einung. 
jwar bleibt aud) l)ier ber göttlid)e Wille, um bes 
9d)öpfungs3ieles willen bie l\luft 3wif  d)en �iesf eits 
unb '.jenf eits f o f d)wer als möglid) 3u ge{talten; 3war 
bleibt aud) l)ier ber göttlid)e Wille, in ber ITTenf d)en� 
f eele bie l\luft nur f oweit 3u überbrücfen, baff bas 
:id) ber Seele bie überbrücfung f elb{t t>ollenben fann; 
aber f o unterf d)ieMid) wie bie jormen Urf äd)Iid)feit 
unb 3eit finb, f o t>erf d)ieben werben bie Wege fein, bie 
l)ier bef cf) ritten finb. 

1Cls ber göttlid)e Wille 3ur 2,;ewufftl)eit als er{te 
Wirfung ber jinalität bie 'Dorerf d)einung <15ottes, ben 
'ittl)er, werben Iieff unb nun bie Wirfungsorbnung, Ur� 
f äd)Iid)feit, l)iermit il)ren �errf d)aftsbereid) antrat, war 
bie 'Dorerf d)einung <15ottes 3ugleid) aud) in bie 3eit ein� 
gegangen. Was aber t>er{tel)en wir unter bief er jorm 
ber i.Crf d)einungswelh :in bem Werfe 11�er 9ieges3ug 
ber pl)yfif" umf d)rieb id) biefe jorm mit ben Worten : 

,/Jebe ffrf d)einung ift in il)rer !Dauer begren3t unb ift ber 
ben 1i:tl)er unb alle f.Crf d)einungen bes Weltalls tJom Werben 
bis 3um t>ergel)en ber Sd)öpfung umfaff enben !Dauer ein• 
georbnet, wir nennen bief e, bas 3:Daf ein bes Weltalls um. 
faffenbe !Dauer:  öle 3eit." 

Sd)on mein Werf 119d)öpfungsgef d)id)te" wirb es, 
f o l)offe id), ffor genug ausgebrilcft l)aben, baff bas 
Sd)winben ber Sd)öpfung am i.Cnbe ber �age ebenf o 
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wie il)r ein\1maliger ,l;eginn a5ewij3l)eit i\1, bie fiel) aus 
ber U.:rfenntnis, baj3 C5ottes Wef en jenf eits ber U.:r.f d)ei" 

nung i\1, als t'Jotwenbigfeit ergibt. !Die gröj3te !Dauer, 

bie es gibt, i\1 alf o bie  !Dauer ber U.:rf d)einungsweit, il)r 

l)aben bie menf d)en ben t'Jamen 3eit gegeben. U.:ine 

U.:rf d)einungsweit unb er\1 red)t eine bewuj3te Seele, bas 

Sd)öpfungs3ieI, finb unmöglid) auj3erl)alb bief er jorm 

ber U.:rf d)einung. '.Ja, bas 1\auf algef et3, bie Wirfungs

orbnung, wäre unmöglid) ol)ne begren3te !Dauer ber 

U.:rf d)einungen, benn bie Urf ad)e gel)t ber W irfung 

"Ooran, unb f ei bie 3eit, bie 'OOr U.:intreten ber Wirfunq 

'Oergel) t, aud) nod) f o fuq, bie !Dauer alf o aud) nod) f o 

begren3t, bie Wirfung folgt jebenfalls ber Urf ad)e. U.:s 

l)errf d)t alf o bie 3eit als jorm ber U.:rf d)einungsweit. 

!Dod) i\1 bie 1\auf alität bie umfaff enbere jorm, benn 

öie 3eit, bie jebe U.:rf d)einung wäl)rt, i\1 burd) öie 

1\auf alität bel)errf d)t, fie i\1 fauf algefet3Iid) · jeweils 

be\1immt. U.:s unter\1el)t bie ,l;egren3ung ber !Dauer, 

alf o ber 1\auf alität, ber Urf äd) lid)feit. 

Q)ott trat er\1mals in bief er jorm in U.:rf d)einung, als 

1ttl)er in Wirfung bes göttlid)en Willens 3ur ,l;ewuj3t" 

l)eit wurbe. 'Uber beutl id)er für uns erfennbar l)errf d)te 
fie, als ber göttlid)e Wille, in U.:rf d)einung 3u treten, 'OOm 

Sd)öpfungs3ieI 'Oerurf ad)t, fid) 'Ooll ausgewirft l)atte 

unb bie lErf d)einung bes Urnebeis folgte. :In einer 

Scf)öpfung, beren Sd)öpfungs3ieI Urf ad)e 'OOn Wir" 

fungen war unb beren geworbene lErf d)einungen ber 

1\auf alität unter\1el)en, i\1 nun ein t'Jad)einanber ber 
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fauf algef e1jlid) begren3ten 3Dauer Wirf lid)feit gewor• 
ben. 3Denn uon bem 'Uugenblicf an, ba bief e f.Cinorbnung 
begonnen l)atte, gab es in bief em Weltall ))ergangen• 

l)eit, ©egenwart unb 3ufunft, bie uon bem "3eitpunft" 
an uoneinanber gef onbert werben fonnten, als eine 
uernunftbegabte Seele in bief em Weltall erwad)t war. 

3Dod) ba nid)t nur ein ein3iger Wille als l\raf t in 
bief em Weltall f d)on bas Sd)öpfungs3iel erreid)en 
burfte, f onbern im ©egenteil fiel) nad)einanber weitere 
göttlid)e Willen entl)üllen mußten, bie 3um 3iele fül)r· 
ten, unb jeber erf d)ienene Wille aud) in ber f.Crf d)ei
nungswelt wirff am blieb, l)errf d)te nid)t nur ein Bad)• 
einanber ber Wirfungen, f onbern es l)errf d)te aud), 
f obalb ber 3weite Wille erf d)ienen war, ein t1�ben• 
einanber uon Urf ad)en unb Wirfungen. :im Werben 
ber Sd)öpfung 3eigte fiel) bief es t1ebeneinanber ber 
Wirfungen 3um erften tnale, als Sd)werfraft entl)üllt 
war. Dun war ©Ieid)3eitigfeit ber f.Cinwirfung uon 
ljel)arrungswille unb Sd)werfraft erfennbar, ber Ur· 
nebel freifte im ©lcid)gewid)t beiber Willen. 3Dief es 
t'Jebeneinanber uon U rf ad)en unb t'Jebeneinanber uon 
Wirfungen im Weltall, bief es t'Jebeneinanber gefe13lid) 
begren3ter 3Dauer, nennt ber tnenf d) "©leid)3eitigfeit". 

'Uud) bief e jorm ber f.Crf d)einungswelt, bie 3eit, ftel)t 
in grogem ©egenf a1j 3u ©ottes Wef en, 3u öem Jenf eits 
ber f.Crf d)einungen, benn l)ier l)errf d)t f.Crl)abenl)eit über 
fauf albegren3te 3Dauer, l)errf d)t jreil)eit. 3Die 3Did)tung 
bes Werfes "\Criumpl) bes Unfterbiid)feitniillens", bie 
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in ben jeff eln ber Sprad)e bie Q:rfenntnis übermitteln 

n:>ill, baff bas <1fotterleben ber tnenf d)enf eele il)ren Un" 

{terblid)feitn:>illen uor bem �obe erfüllt, n:>eiI bie Seele 

l) ierburd) ben:>ugten 1Cnteil an bem Jenf eits ber 3eit 

l)at, fagt bie fl.:rl)abenl)eit bes Jenf eits über bie jorm 

ber 3eit in bie Worte : 

11!0ort iil nicf)t ge1fern, nicf)t l)eute, nicf)t morgen." 

cr5an3 ebenf o n:>ie unf er eigenes Jenf eitserleben uns 

nid)t nur offenbart, bag bort Spontaneität, Urf prüng� 

Iid)feit, jreil)eit l)errf d)t, f o erlebt bas '.Jd) im Jenf eits 

nid)t nur bas 1.Jerneinenbe ber 50iesf eitsform f onbern 

aud) bas 23ejal)enbe, bie jreil)eit uon fauf albegren3ter 

50auer. 1Cber es l)at einen tiefen cr5runb, ber fid) uns 

nod) erf d)Iiegen n:>irb, bag ber tnenf d) fid) für bies 

23ejal)enbe nid)t ein bef onberes, nur für bief e jorm 

gültiges Wort, n:>ie jene Worte 11Spontaneität11 1  11Ur" 

fprünglid)feit", gef d)affen l)at, f onbern fid) mit bem 

Worte, bas ben jortfall ber jorm ber fl.:rf d)einung im 

Jenf e its ausbrticft, nämlid) bem Wort 113eitlos",  be" 

gnügt. 3n:>ar f d)uf  fid) ber tnenf d) aud) ein Wort, bas 

bas Jenf eits ber 3eit etn:>as bejal)enber ausbrücft, n:>eil 

es 3n:>ar 50auer bejal)t, aber beren 2Jegren3ung uerneint. 

'.Jd) l)abe es aud) in bem Werfe 11 �riumpl) bes Un{terb" 
Iid)feitn:> i llens" auger bem Worte 113eitfos" gebraud)t, 

um erfennbar 3u mad)en, bag ber Un{terblid)feitn:>ille 
bes tnenf d)en burd) bas Jenf eitserleben erfüllt n:>irb, 

bies Wort l)eigt 11fl.:n:>i gfeit11• Wir  n:>iff en aber, bag es 



t>ernunftgeboren ift, alf o aud) nur öie 2;egren3ung ber 
t:lauer t>erneint, benn öie t>ernunft f ann fiel) aud) in 
il)ren Wortbilöern nid)t in bas '.Jenf eits ber 3eit 
begeben. So t>erftel)en benn aud) öie ITTenf d)en unter 
„f.Cwigfeit" enblof e t:lauer. Sold) er ITTif3griff l)atte 
3ur jolge, öaf3 ber ITTenf d) fid) eine immerwäl)renbe, 
bewußte ©ottanf d)auung nad) bem �obe in einem 
�immel unb enölof e <nualen in einer �ölle erf ann. '.Ja, 
bas Wort „f.Cwigfeit" ift f o reid) t>On Wal)n über� 
f d)attet, öaf3 wir bas Wort, weld)es öie f.Crl)abenl)eit 
über jebe 3eit etwas beutlid)er ausbrücft, bas Wort 
„3eitlos", l)ier in unf eren ©ottbetrad)tungen t>or3iel) en. 
:lmmerl)in wollen wir nid)t t>ergeff en, öaf3 ber ITTenf d), 
wenn er ben tatf äd)Iid)en ©el)alt feines '.Jenf eitserlebens 
t>Or bem �obe mit bem Worte ,/.Cwigfeit1' in t>erbin� 
bung bringt, frei bleiben fann t>on jenen ITTif3öeutungen 
ber Uernunft. Uno bal)er fönnen wir aud) f agen, öaf3 
öief es Wort öie ITTenf d)en bem f.Crfennen eines '.Jenf eits 
ber 3eit öod) etwas näl)er brad)te. Wir werben es als 
�ilfe 3ur überbrücfut!!J ber 1\luft in ber ITTenf d)enf eele 
nod) begrüf3en. 

3ut>or aber briefen wir auf öie Sd)öpfung, bamit fie 
uns bas erwartete ©el)eimnis entl)ülle, wie ©ott ben 
grof3en ©egenf ai; 3wif d)en biesf eits unb jenf eits ber 
3eit f o gering als möglid) l) ielt, inöem er in öief er 
Sd)öpfung feine f!:rl)abenl)eit über öie 3eit f o wenig 
als nur irgenb möglid) aufgab, wie ©ott alf o bie 
Worte bes 6d)öpfungsliebes wal)r mad)t :  



11i!:rf)abenl)eit über öie jormen aller f.frf d)einung 
�auf d)te er mit i!:rl)abenl)eit trog öer f.frf d)einung." 

Wie uöllig anbers aber 3eigt fiel) uns bei bief em 

2.;licf auf bie Sd)öpfung f o ld)e ffrf)altung ber ffrf)aben* 
f)eit trotJ ber ffrf d)einung, als bei unf erer ljetrad)tung 

bes biesf eits unb jenf eits ber 1\auf alität ! Wie anbers 

fief)t f)ier bas 11U1inbe\fmag'' bes ffingef)ens in öief e 

jorm aus !  'Ja, mir erfennen - f o fönnen mir  ber 

folgenben ljetrad)tung uorgreifenb f)ier f d)on f agen -

roie naf)e uerroanM fiel) bie jormen 113eit" unb 11Raum11 

erroeif en, wenn mir ben 1!usfluff göttlid)er 't'oll* 

fommenf)eit, wenn mir bas minbe\fmaff betrad)ten, in 

bem fie in bief er 6d)öpfung f)errf d)en. Unb naf)e  uer* 

roanM wirb fiel) uns aud) ber Weg erroeif  en, ben Qfott 

unf erer 't'ernunft für bie überbrücfung ber 1\Iuft 

geöffnet f)at. 

Was i\t bas Wef en ber 3eit? 60 möd)te id) ben 

6innenben fragen, ber mit mir bies <15ef)eimnis ergrün* 
ben möd)te. 1\auf algef e13Iid) begren3te 3Dauer, f o f)örten 

mir. Was aber i\t bas Wef en bes jenf eits ber 3eit?  

ff rf)abenf)eit über 3Dauer, uor allem aber über bie 

fauf algef e13Iid) begren3te. t"Jannten mir bie 't'or\fellung 

ber 't'ernunft ber menf d)enf eele, bie fie in bas Wort 

/lffroigfeit" faffte, eine �ilfe für bas :Je() ber menf d)en* 

f eele, bas f elb\t in feiner ffrf d)einung ber 3eit angef)ört, 

unb mad)ten mir uns flar, baff bie �ilfe barin be\fef)t, 

ba� roenig\fens ein i!:'.eil ber jorm bes 3Diesf eits, 

nämiid) bie 2_;egren3ung einer 3Dauer, f)ier in jortfall 
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fommt, f o i(t unferem Sinnen einer ber Wege gewiefen, 
auf bem aud) bie Sd)öpfung nal) e  bem '.Jenf eits bleiben 

f ann. '.Ja, nad) bem, was wir bisl)er über bie 3eit in 
bief er ljetrad)tung gef agt l)aben, fann f ogar bie 1.'er� 
nunft bes ITTenf d)en erfennen, wie fiel) wol)l ein 
ITTinbeifmaff ber f.Cinorbnung C5ottes in bief e jorm ber 
f.Crf d)einung 3eigen muff. 3weierlei uerlangt bie f.Cr� 
f d)einung an f.Cinorbnung, wenn bas C5öttlid)e aus ber 
f.Crl)abenl)eit über bie 3eit, aus ber 3eitlofigfeit in bie 
3eit eingel)en will. f.Cinmal bie f.Cinorbnung in f auf al� 
gef et;;Iid)e 2_;egren3ung innerl)alb einer gröfften l_;egren� 
3ung, ber 3Dauer bes Weltalls, unb 3um anberen bie 
f.Cinorbnung in 3Dauer überl)aupt. f.Cr(t wenn beibes 
wieber in Wegfall fommt, finb wir wieber im �eid) 
ber 3eitlofigfeit. Sogar ber 1.'ernunft bes ITTenf d)en 
wirb es bal)er wol)l erfennbar fein, ba6 wir bief em 
1\eid), bief em '.Jenf eits ber 3eit, am näd)(ten bleiben, 
wenn wir uns in einer f.Crf d)einungswelt befinben, in 
ber entweber unermefflid) lange 3Dauer bie fauf algef et;;� 
Iid)e l_;egren3ung ber_ f.Crf d)einung uöllig unmerfbar 
mad)t, ober aber eine Urf ad)e unb il)re Wirfung ein f o 
geringes ITTaff an 3Dauer benötigen, fiel) in einer f aum 
uor(tellbaren 1\üqe bcr 3Dauer uoll3iel)en, f o baff fie 
einer f.Crl)abenl)eit über 3Dauer an fid), alf o wieberum 
öer 3eitlofigfeit, benfbar nal)e finb. 

'.Je tiefer bie jorf d)ung brang, um f o mel)r l.)at fic 
uns ungewollt erwief en, baff bief es Weltall, in bem wir 
leben, gan3 f o bef d)affen i(t, wie unf erc C5ottbetrad)tung 
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öies erwartet. :Jn einem f old)en Weltall muff für 

ein bewufftes, tJernunftbegabtes l!ebewef en öie 1\Iuft 

3wif d)en öiesf eits unö jenf  eits öer 3eit f o gering als 
möglid) gemad)t fein, f o öaff öas :Jd)edeben nur nod) 

öie tJOn ©ott begonnene überbrücfung öurd) fein 
'Jenf  eitserleben 3u tJollenöen braud)t. jür öie menf d)en. 

gef d)Ied)ter unf erer II:'.age ill f old)e Wirflid)feit wal:Jr• 

lief) nid)t f d)wer 3u erfennen. �ie jorf d)ung 3eigt uns 

iiberreid) f old)e ©eringgellaltung öer 1\luft 3wif d)en 

�iesf eits unö 'Jenf eits. 

2'etrad)ten wir 3unäd)ll, wie öief es Weltall öer 

©ren3enlofigfeit öer �auer öem 'Jenf eits nal)e blieb. 

Wir lernten bie unermefflid)en 3eiten überf d)auen, öie 

tJergangen waren, el)e einll unf er 6onnenf rllem in öer 

mHd)llraffe erllanö. Unermefflid) lange 3eiten - unf ere 

Uorllellungsfraft nennt fie am Iiebllen 11gren3enlos" -

finö es, öie, wie öie 2{lironomie uns angibt, tJor öem 

Werben unf eres 6onnenfrllems tJerllrid)en waren. 

'Ja, f d)on öas 2{lter unf erer lCröe, unf eres �eimat. 
llernes, fann \JOn unf erer Uernunft faum als begren3te 

�auer tJorgellellt werben, wirb es öod) tJOn öer j iing• 

ften jorf d)ung auf 6 milliaröen 'Jal)re bered)net. 2'ei 

f old) langer �au er öer ©ellirne wirb öie gef ef3Iid)e 

2'egren3ung �er �au er öurd) öie Urf ad)en öer Wir· 

fungcn fall unmerflid). Unermeglid) lange 3eiten bes 
Werbens unö Seins öief es Weltalls l)alten alf o öie 

1\Iuft gering 3wif d)en �iesf ei ts unö 'Jenf eits. Uno öie 

bewugte menf d)enf eele, öie fiel) f old)e f.Cinfid)t in öie 
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Welt ber Q5e(firne errang, erlebt es, rote fie bem 
'jenf eits nal)t, wenn fie fiel) bem jorf d)en über bie 
Sternenwelt weil)t ! 

Q:r(f gan3 allmäl)Iid) entfernt fiel) \15ott im Werben 
ber Sd)öpfung beim t"Jal)en an bas Sd)öpfungs3ieI 
etwas mel)r tJon bief em tninbe(fmaff ber 23egren3ung 
unb tritt f o für bes tnenf d)en Q:rfennen tiefer ein in 
bie \15ren3en ber �auer. 1Cber immer nod) (f aunen wir 
f elb(f ba über bie 113eiträume" (wie es unf ere Sprad)e, 
bie f o überreid) an Xaumbilbern i(f, gerne ausbrücft). 
Was fonnte uns 3. 23. bas Werf /1 Wunber ber 
23iofogie" tJon ber �au er ber Q:rbepod)en fünben ! 
f!:ine tnilliarbe 'jal)re, f o f agt uns ber jorf d)er, i(f es 
I)er, feit er(fe !!ebewef en im tneere ent(fanben, unb 

700 tnillionen 'jal)re I)inburd) erl)ielten 1td) bis I)eute 
Spuren tJerf d)iebener l\foff en nieber(fer 't'iel3eller. 

;oo tnillionen 'jal)re aber 1tnb f d)on tJerffoff en, feit 
f old)e Spuren reid)er unb erl)eblid) mannigfaltiger 
erl)alten blieben. Weid) unfafflid) lange �auer, wenn 
wir bod) bebenfen, baff.ber göttlid)e  Wille 3ur 23ewuat� 
f)ei t  als jinaiität über ber Sd)öpfung (fanb, unb wenn 
wir wiffen, baff in all ben tJerf d)iebenen f!:pod)en 
ber f!:rbgef d)id)te reid)(fe Sd)öpferfraft im Werben 
mannigfaltig(fer 1Crten tJon !!ebewef en gewaltet l)at, 
bie f eib(f - wie bie jorf d)ung nun weiff - nid)t lang� 
f am, f onbern nfprungl)aft" am 23eginn jeber f!:rbepod)e 
ent(fanben unb fiel) bann unter allmäl)Iid)er 't'ertJoll� 
fommnung etwa J oo tnillionen 'jal) re I)inburd) ber 
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Umgebung anglid)en. t)ie  Sd)öpferfraft alf o l,hltte 

wal)rlich, f old)er �unberte ITTillionen 'Jal)re für bas 
Werben f old)er 'Urten nid)t beburft. t)ie I)errf d)enbe 

jinalität aber, ber W ille 3ur 23ewut3tl)eit, I)ätte f old) 

lange t)auer f ogar tJerl)inbert, wenn fie eben nid)t einen 
tiefen göttlid)en Sinn gel)abt I)ätte, ber fiel) j et;;t 

unf  erem intuititJen Sd)auen entl)üllt l)at. �rot;; ber 

I)errf d)enben jinaiität, trot;; Sd)öpferfraft gel)t ©ottes 
\Jollfommenl)eit, man möd)te f agen, 3ögernb in engere 

Q;ren3en ber �auer, je mel)r wir im Werben ber 
Sd)öpfung bem 3iele nal)en. 'Uud) bas 11ITTittelalter" 

ber Q:rbepod)en 3eigt uns nod) bie itattlid)en 3al)len 

tJieler 'Jal)r;el)nte tJon ITTillionen, bie eine Q:pod)e 
wäl)rte, unb jebe bietet uns neu bas 23ilb unermet3Iid)er 

Sd)öpferfraft neuer, bem E3d)öpfungs3iel f d)on etwas 
näl)er flel)enber f!.ebewef en, bie nf prungl)aft" entflanben 

waren, um burd) !CrbretJolutionen nad) tJielen ITTilli· 
onen 'Jal)ren wieber unter3ugel)en. �as ©el)eimnis, 

bas fiel) uns I)ier offenbart, ifl '2!usflut3 göttlid)er \Joll� 

fommenl)eit unb will ben ©ottleugnern feineswegs 3u 

bem Wal)n tJerl)eifen, bie grot3en "3eiträume", bie bas 
Werben ber 'Urten ber f!.eberoef en umfaff en, bewief er'. 
ein med)aniflif d)es !Cntflel)en, 11 ein ©ott I)ätte bod) nid)L 
f old)er 3eiten beburft". �as ©el)eimnis ifl aud) I) ier 

wieber bas ITT inbeflmat3 bes !Cingel)ens ©ottes in ©ren� 
3en, bas bie l\luft 3wif d)en biesf eits unb jenf eits ber 

3eit f o gering als möglid) erl)alten f oll. 

�od) bas Sd)öpf ungs3ieI forbert ein tieferes !ein· 
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gel)en in ©ren3en, je  mel)r bas Werben ber 6d)öpfung 
il)m nal)t. �ie /1 t1eu3eit" ber itrbgef d)id)te nennt uns 
f d)on für3ere 3eiten, wenn immer es fid) aud) bei ben 
gro6en Q:is3eiten unb ben ba3wif d)en Iiegenben Wärme� 
3eiten nod) um 3el)ntauf enbe tJon 'Jal)ren l)anbelt. Wie 
fönnte uns f old)e Wirflid)feit etwa anberes bebeuten 
als ein tieferes Q:ingel)en ©ottes in bie 3eit um bes 
6d)öpfungs3ieles willen� 

t"Jal)e bem ©ren3enlof en i{t bief es Weltall ber rer� 
f d)einungen geblieben, unmerfbar wirb in ben unermea� 
Iid)en 3eiten bie 2'egren3tl)eit, unb nur bas Werben 
bes 6d)öpfungs3ieles läfit uns ein tieferes Q:ingel)en 
©ottes in Q5ren3en ber �auer erfennen. 

'.Uber f old)er '.Uusflu6 göttlid)er \)ollfommenl)eit i{t 
nod) nid)t bas tJolle '.Uusma6 ber uns l)ier gegönnten 
©ottoffenbarung. Q:benf o reid) wie bief e 6d)öpfung an 
Urf ad)en unb Wirfungen i{t, bie fid) über unerme6Iid)e 
3eiten {)in er{trecfen, ebenf o reid) i{t fie aud) an f old)en, 
bie eine f o untJor{tellbar fuqe �auer in '.Unf prud) 
nel)men, ba6 fie nal)e .bem 'Jenf eits, f el)r nal)e an f!:r� 
l)abenl)eit über �auer finb, benn wal)rlid) tJon einer 
�auer fann l)ier bie menf d)entJernunft, bie bief e 
Wunber ber 6d)öpfung erforf d)te, faum nod) berid)ten. 
Wir werben, wenn wir f old)e tJerf d)winbenben 3eit� 
maae überblicfen, an bie geniale Q:rfinbung ber matl)e� 
matifer erinnert, bie fid) für il)re 2'ered)nungen einen 
11punft ol)ne '.Uusbel)nung" erbenfen unb tJon il)m aus� 
gel)en, fid) alf o, ol)ne ba6 fie bas al)nten, an bie ©ren3e 
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3um '.Jenf cits f elbif begaben, wie bies unf ere folgenbe 

2.;etrad)tung uns nod) 3eigen wirb. f.Cbenf o gut fönnten 

wir für bie fauf albegren3te für3eife �au er bis 3u ber 
gleid)en a5ren3e gel)en unb unf er 3eitmaß von einem 

113eitpunft" ol)ne �auer ausgel)en Iaff en ifatt von einer 
Sefunbe. 

�ief unb reid) iif ber f.Cinblicf ber jorf d)ung in f old)e 

unvorifellbar weitgel)enbe f.Crl)abenl)eit über �auer, in 

ber fiel) in bief em Weltall Urf ad)en unb Wirfungen 
voll3iel)en fönnen. Wie ifaunten bie jorf d)er f d)on, als 

fie erf annten, baß ber f!id)tifral)l 300 ooo 1\ilometer in 

einer Sefunbe burd)jagt, eine f.Crl)abenl)eit über bie 

�auer, bie wir wol)l in 3al)len benennen, bie unf erer 

))ernunf t aber unvorifellbar bleibt. �od) brang bie 

P9rfif erif in jüngifen '.Jal)r3el)nten in bie �iefe bief es 
a5el)eimniff es ber Sd)öpfung, als fie 3ur jorf d)ung in 
ber W elt bes unfid)tbar 1\leinifen vorf d)ritt, als fie bas 

a5eiifeswerf ber 2!tomforf d)ung errid)tete unb nun 3u 

bem f.Crfennen f am, baß bie f.Cleftronen in einer Sefunbe 

7�billiarbenmal ben 2!tomfern umfreif en. Wenn mel)r 

als J z f.Cinbrücfe in ber Sefunbe bas tnenf d)enauge 

treffen, bann verf d)wimmen fie in e i n e n f.Cinbrucf, 

fönnen nid)t mel)r gef onbert wal)rgenommen werben, 

unb l)ier f oll fiel) ber tnenf d) bie 1\ür3e ber �auer 

einer Umfreif ung vorifellen fönnen, wenn fie in einer 
Sefunbe 7�billiaröenmal ifatt l)at� 

))ielleid)t mad)e id) aber öie 3wei unterf d)ieölid)en 
2!usörucfsweif en öer a5eringgeifaltung öer 1\luft 3wi� 



f d)en biesf eits unb j enf eits ber 3eit nod) viel leid)ter 
erfennbar, wenn id) ben unermeijlid)en 3eiten bes 
Werbens unb Seins ber ©efhrne ein ©ef d)el)en in ber 
Sternenwelt gegenüberfklle, bas erif bie jüngife jor• 
f d)ung erf d)Ioij. :Jd) meine bie lerf d)einung ber Novae, 

ber 11neuen Sterne", bie plö13Iid) burd) 2!tom3ertrümme
rung von Sternen in Sefunben entifel)en, beren �i13e. 
grab in wenigen Stunben ober �agen auf bas 60 ooo• 

fad)e anifeigen fann unb bie in wenigen 'Jal)ren f d)on 
wieber am Sternenl)immel für unf er 2!uge verf d)win� 
ben, weil fie erf altet finb. 2!tom3ertrümmerung iif ber 
l\ür3e ber !Dauer nad), beren fie bebarf, fo nal)e ber 
Q:rl)abenl)eit über !Dauer, baij, wenn - wie mand)e 
2!ifronomen annel)men - in J oo ITTillionen :;�l)ren 
unf ere Sonne in 2!tom3ertrümmerung 3erfällt, ber 
geringife 21rud)teil einer Sefunbe genügt, um f ämtlid)e 
Planeten ber Sonne in 2!tom3ertrümmerung mit il)r 
3u einem �ief englutnebel, 3u einer Supernova werben 
3u laffen. 

Was aber fönnte_ f old)e �atf äd)Iid)feit für unf ere 
pl)ilof opl)i f  d)e f!:infid)t anberes bebeuten ais bie benfbar 
gröijte ti:äl)e bes !Diesf eits am :;enf eits ber 3eit� Uno 
was fönnte wieberum eine f old)e pl)ilof opl)if d)e Q:in· 
fid)t unf erer ©ottanf d)auung anberes offenbaren als 
3wei unterf d)ieblid)e 2!rten bes 2!usbrucfs göttlid)er 
't'.>ollfommenl)eit in bief er Sd)öpfung, nämlid) eine 
©eringgeifaltung ber l\luft, einmal er.reid)t burd) bie 
geringife 21egren3ung ber !Dauer, 3um anberen aber 
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erreid)t burd) bie l\ür3e ber �auer, bie einer Q:rl)aben• 
l)eit über 3eit benfbar nal)e i(h 

Q:s Iieffefl fid) natürlid) l)ier eine jülle von �atf ad)en 

ber Pl)rfif unb ber l[f)emie anfül)ren, bie uns äl)nlid)e 

Q:d)abenl)eit über �auer befunben wie bas l\reif en ber 

Q:lef tronen ober bie 'Utom3ertrümmerung. 'Uber eine 

©ottbetrad)tung bebarf nie ber �äufung ber ein3elnen 

23eif piele. 60 lenfen mir  unf eren 23Iicf auf bie bebeu

tungsvolle �atf ad)e, baff aud) I)ier bei biefem an 

f.Erl)abenf)eit über �auer gren3enben ©ef d)ef)en, je  näl)er 

mir bei ber 23etrad)tung ber 6d)öpfung bem Werben 
bes 6d)öpfungs3ieles fommen, roieber eine fentfernung 

von bief er 'CJ:äl)e am '.Jenf eits um bief es 3ieles willen 

beutlid) erfennbar wirb. f.Cs bebarf nur einer f.Crinne• 

rung an oas Werf "Wunber ber 23iologie", um uns 

bies gegenwärtig werben 3u Iaff en. Wenn eine 23afterie 
fid) in 6tunben 3u einer unf aff lid) f)ol)en 3al)l vermef)rt 

l)at, f o gef d)iel)t bies nur infolge ber gleid)en X>ervieI" 

fältigung aller �od)ter3ellen. �ie ein3elne �eilung aber 

bebarf gernöf)nlid) vieler minuten ober mel)r. �as ift 
f d)on eine beträd)tlid)e �au er im X>ergleid) 3u jenem 

1\reif en ber f.Cleftronen. Wenn mir bann gar bie 
gemäd)lid)e, langf ame Wirfung ber �ormonbefef)Ie in 
einer Pflan3e verfolgen, f o fpüren mir förmlid) bie 

tiefere X>erroebung ©ottes an mittlere �auer, bie 
f old)er 3eiten für Urf ad)e unb Wirfung bebarf. 'CJ:ur 

als 'Uusnaf)me werben mir bann unb mann nod) einmal 

an bie f.Crf)abenl)eit über �auer, bie mir  in ber übrigen 



Sd)öpfung finben, erinnert. So, wenn �aferfeime, bie 
aus !Lid)tmangel in �obesgefal)r gerieten, f d)on J /1000 

Sefunbe nad) f eitlid)er 23elid)tung bie 1\eimfpi13en nad) 
bem !Lid)t l)ingebogen l)aben. 

t"J:od) beutlid)er wirb bas 1!bgel)en uon ber '.Jenf eits• 
näl)e uor ber ITTenf d)werbung bei bem Werben fierb· 
fäl)iger unb banad) uergänglid)er, bem �obesmuff 
unterworfener f.Cin3elwef en. 3wei Stufen fill)rten l)ier 
3um Sd)öpfungs3ieI ;  3wei Stufen - wie wir nun 
f agen - erfi unfid)erer unb bann fe\1 begren3ter mitt• 
Ierer �auer, bie weber unermefflid) lang nod) unermeff• 
lief) fur3, alf o bem ITTinbe\tmaff an f.Cinorbnung in bie 
3eit etwas ferner gerücft finb. 

3wiefad) alf o unb uöllig entgegengef e13t in il)rer 1!rt, 
gibt fid) in bief er Sd)öpfung bie t"J:äl)e am '.Jenf eits ber 
3eit funb. �ie f.Crf d)einungen bes Weltalls unb alle 
bort l)errf d)enben Urf ad)en unb Wirfungen bleiben ber 
3eitlofigfeit, bem '.Jenf eits ber 3eit, nal)e, wei l  fie ent• 
weber unermeijlid)e 3eiten l)inburd) wäl)renbe Wir
fungen uon Urf ad)eh finb, ober aber weil fie nur 
unuor\tellbar fur3e �au er ber Urf ad)en unb Wirfun• 
gen benötigen unb baburd) einer f.Crl)abenl)eit über 
�auer benfbar nal)e fommen. 

Wenn nun ©ott uor ber ITTenf d)werbung fid) tief er 
ber 3eit uerwebt, f o i\1 bies feiner Wirfung nad) 
bennod) Uollfommenl)eit, benn, wie wir nod) f el)en 
werben, wirb bas erreid)te Sd)öpfungs3ieI, ber ITTenf d), 
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bie überbrücfung ber 1\luft 3wif d)en 3Diesf eits unb 

'.Jenf eits vollenben. 

rerwief en wurbe uns f old)e rerfenntnis 3unäd)ft burd) 

�atf ad)en ber jorf d)ung, bie wir vom Wefen <1fottes 

aus in il)rem göttlid)en Sinne beuteten. 3Dod) wollen 

wir uns nun ber 3uverläff igfeit intuitiver Sd)au 

freuen, wenn wir  bas gef et;;lid)e Sd)winben bes Welt" 

alls, wie es uns bie Sd)öpfungsgef d)id)te gefünbet l)at, 

nod) einmal betrad)ten. 3Dort wirb uns im Sd)öpfungs� 

l iebe bas Sd)winben ber !Lebewef en in ben verf d)iebenen 
Stufen burd) fortf d)reitenbes rentgleiten <!fottes aus 

ben jormen ber rerf d)einung gefünbet, ol)ne baf3 je 

babei ber 3eitbauer rerwäl)nung getan wäre, bie ba3u 

ver{trid). 11ls erl)aben über 3Dauer warb b ief es 

©ef d)el)en von ber Seele erf d)aut, benn erl)aben über 

�auer i{t es. 11ber bie 3weite Stufe ber �eimfel)r 

©ottes, bas Sd)winben ber " Stoffe" im 111l, bas burd) 

bie ©ef et;;e ber rerf d)einung von 11nbeginn an in ber 

Sd)öpfung vorbereitet i{t, i{t gan3 anbers in jenem 
Sd)öpfungsliebe bef ungen. �ier 3eigt fiel) uns bas 

ITTinbe{tmaff ber reinorbnung in 3eit in 3wief ad) er 

Weife unverl)üllt, benn jebe weitere Stufe ber Willens" 

verl)üllung ©ottes wäl)rt l) ier unermef3lid)e 3eiten l) in· 

burd). 3Das fereignis ber neuen Willensverl)üllung f elbft 

bagegen voll3iel)t fiel) in rerl)abenl)eit über 3Dauer, für 

weld)e bie 3Did)tung jeweils bas :!;ilb wäl)lt :  "res nal)t 

e in{t bie Stunbe, ba ©ott fiel) nod) tiefer verl)üllt." 

So offenbart fiel) im Sd)winben bes Weltalls bas 
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ITTinbefimaa ber ieinorbnung <5ottes in feiner 3wie� 
fad)en Weife am ffor{ien. t1ad) ber 1'erl:)üllung be.s 
göttlid)en Willens 3um 1'erweilen f d)winbet bann bas 
Weltall in raf d)efier jolge. �ier erfennen wir beutlid), 
baa bie für3efie 3Dauer 3um '.Jenf eits ber 3eit nod) näl:)er 
l:)infül:)rt als unermefflid) lange 3Dauer, bie ber Unbe� 
gren3tl:)eit nal:)e ifi. Unb f o "oll3iel:)en fiel) benn bie 
Ie13ten Sd)ritte ber �eimfel:)r <5ottes f d)on nal:)e ber 
Q:rl:)abenl:)eit über 3Dauer. 3Das Sd)öpfungslieb fingt : 

„:Jn raf d)er jolge t>ergel)t nun oie 6d)öpfung. 
Wie el)eoem ifürmt Urnebel in graoer 2Jal)n ourd) oas 1!ll, 
3Das let;;te 2Jiio oes Weltalls f d)winoet oer f d)auenoen Seele, 
J!autfos wiro Urifoff 3u ii:tl)er, 
Wie el)eoem erfüllet ii:tl)er allein nod) oas 1!ll, 
3Dann f d)winoet aud) oief er, wie einif er geworoen 
:Jn I)eiligem Willen 3ur 6d)öpfung oer ©ottesbewu13tl)eit, 
3Des Weltalls f!:noe iif nun t>ollenoet, 
Wie el)eoem iif ©ott wieoer jenf eits aller f!:rf d)einung." 

::Jfi es wol:)I gelungen, f old)e <5ottanf d)auung 3u 

übermitteln, unb wir� es bem Sinnenben wol:)I wieber 
einmal bewufft, wie wenig bie ::Jntuitfon ber jorf d)ung 
3u il:)rer Q:rfenntnis beburfte, wie aber bie jorf d)ung 
bie intuiti"e Sd)au ungewollt immer wieber f o tief unb 
reid) burd) �atf ad)en ber Q:rf d)einungswelt befiätigt� 

Wir erfannten, baff <5ott, je  näl:)er bie Sd)öpfung 
bem 6d)öpfungs3iele im Werben fommt, fiel) tiefer ber 
3eit einorbnet, f o baff er fiel) bei bem Werben bes 
trobesmuff ber 1'iel3eller il:)r am tieffien "erwoben l:)at 



unb I)ier am meiteften 'OOn unerme�lid) langer unb 

un'Oorftellbar fur3er !Dauer entfernt ift. �ier im 'Q:obes" 

mu� ber \1iel3eller I)aben mir  eine ftreng begren3te 

mittlere !Dauer 'OOr uns, bie bas 9d)öpfungs3iel ermög" 

lid)t, meil bas ©öttlid)e nun in ber engen ljegren3ung 

ber p erf önlid)feit nur für eine 3u'Oerläffig eng begren3te 

!Dauer bemu�t erlebt werben barf. !Dod) obmol)l I)ier 

alf o bie tieffte Uerroebung ©ottes an bie 3eit erreid)t 

mirb, überbrücft gerabe ein bem 'Q:obesmu� unter� 

morfener \1iel3eller, ber tnenf  d), in feiner Seele bie 

l\luft 3mi f  d)en biesf eits unb jenf eits ber 3eit ! 

Sold)e \1ollf ommenl)eit aber murbe im Werben ber 

I)öl)eren 'Urten ber !!ebemef en f d)on 'OOr ber tnenf d)" 

merbung burd) eine immer flarer 3u 'Q:age tretenbe 

f.!:rl)abenl)eit f eelif d)er \1orgänge über !Dauer 'OOr" 

bereitet. Wir miff en, baff bie jorf d)ung f d)on lange 
tJon einem "!Dualismus" ber förperlid)en unb f eelif d)en 

Uorgänge in !!ebemef en f prid)t unb al)nt, baff beibe f o 

mef ens'Oerf d)ieben finb mie bas Wef en ©ottes unb feine 

f.!:rf d)einung. ljeftimmte gef etjlid)e U eränberungen in 

ben 3ellen, 'OOr allem in ben t"JertJen3ellen ber I)öl)eren 
'Urten ber !!ebemef en, finb alleröings öie Unterlage für 

bas f eel i f  d)e ©ef d)el)en. !Dief es unterf d)eibet fid) aber 

tief tJon bief en 3ellereigniff en. !Dod) i rrten öie ITTen" 

f d)en, wenn fie f old)en 11!Dualismus" nur bei ben !Lebe" 
mef en, 'OOr allem bei bem ITTenf d)en 3u f el)en glaubten. 

f.!:r I)errf d)t allerwärts in öer Sd)öpfung unb ift nid)ts 

anöeres als öer Unterf d)ieö 3mif d)en f.!:rf d)einung unb 



Wef en ber lfrf d)einung. Seit allerbings Qfott bef onbere 
Willensentl)üllungen in lfin3elwef en ausf d)liefflid) er� 

wad)en Iieff, fiel) in il)nen "fon3entrierte", ftatt nur 
Willensentl)üllungen in Weltallweite 3u offenbaren, 
l)at fiel) bie l\luft 3wif d)en lfrf d)einung unb Wef en 
erl)eblid) vertieft. l)er WanbeI in ber ferf d)einung ber 
Seele eines lfin3elwef ens, ber Uorausf etjung ift, ber 
ben, wie man f agt, "parallel Iaufenben förperlid)en 
Uorgang" bilbet, ift f o verf d)ieben von bem f eelif d)en 

Uorgang, baff bies bem ITTenf d)en weit mel)r auffiel als 
bie Uerf d)iebenl)eit etwa ber Willensfraft, bie wtr 
lfleftri3ität nennen, von ben ferf d)einungen, bie wir 
bei il)rem Wirfen wal)rnel)men. 

'Um auff allenbften ift natürlid) bas 'Uuseina11ber• 
flaffen von WanbeI in ben t1erven3ellen unb Wef en 
bes f eelif d)en !Lebens, bem er bient, bei bem tnenf d)en. 
fes nimmt uns nid)t wunber, baff bies f eelif d)e a5ef d)el)en 
f o wenig an 3ellvorgängen in 'Unfprud) nimmt unb baff 
il)m eine f aum vorftellbare l\ilr3e an 3eit genügen f ann, 
wäl)renb ber ::Jnl)alt -bief es f eelif d)en lfrlebens für ein 
bewufftes !!.ebewef en f elbft als unermefflid) fonge bauernb 

erf d)einen fann. Sd)on l)ierburd) allein ift bie bewuffte 
Seele bes tnenf d)en, bie ein3ige, bie fauf algef etjlid) 
begren3te l)auer (bie 3eit) bewuff t wal)rnel)men f ann, 
3ugleid) aud) biejenige, bie im f eelif d)en !!eben ber 
ferl)abenl)eit über l)auer f elbft bann in l)ol)em a5rabe 
nal)e ift, wenn fie fiel) nid)t bem göttlid)en lfrleben 
l)ingibt. 
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X>oll3iel)t fid) f d)on in ben unterbewu6ten �ieren 

gan3 wie bei bem menf d)en Wal)rnel)mung unb fCr.

wad)en von !lufi ober Unlufi b lit3artig f d)nell, aber 

jebenfalls nod) nad) me6barer 1\ür3e ber �auer, f o 3eigt 

fid) bei il)nen bas <15efül)I im fCrlöf d)en nod) ebenf o jäl) 

wie bas fCrwad)en. 2.;ei ben menf d)en aber fiel)t bem 

©efül)I nid)t nur ber 2!ugenblicf, ba es auftaud)t, ober 

nid)t nur bie �auer ber Wal)rnel)mung bes !Lebe� 

wef ens, auf ben es gerid)tet ifi, 3ur Uerfügung, rtein, 

I)ier fann ein <ßefül)I burd) 'Jal)re, ja, bis 3u bem �obe 

bes menf d)en anl) alten, ober aber fid) nur auf 2.;rud)� 

teile eines 2!ugenblicfs bef d)ränfen, ober enblid) jebe 

beliebige �auer 3wif d)en bief en beiben <15egenf ät;;en ein� 

nel)men. �ie übrigen jäl)igfeiten bes 2.;ewu6tf eins, bie 

!Leifiungen aller 1\räf te ber Uernunft unb ber Willens� 

f ampf vor ber �at finb ber 3eit firaffer eingeorbnet; 

bod) 3eigt uns bie Uernunft fel)r wef entlid)e unb finn� 

volle Unterf d)iebe ber ein3elnen 1\räfte in il)rer 3eit� 

-oerwebung, bie wir nun in il)rem tieffien Sinne erfi 

würbigen f önnen. Sinb bas �enfen, bie Uorfiellungs� 

fraft, fCtinnerungsfraft unb fCinbilbungsfraft bei ver� 

f d)iebenen menf d)en nad) il)rem 3eitbebürfnis als unter� 

f d)ieblid) erfennbar, f o 3eigt bie fCrinnerungsfraft an 

fid) einen f eltf am l)ol)en ©rab ber 2!nnäl)erung an bas 

'Jenf eits. �ie  2.;eanfprud)ung von 3eit ifi f o gering, 

ba� wir l)ier f afi von einer fCrl)abenl)eit über 3eit 

f pred)en bürfen, unb bies, obwol)l bie ein3elnen '-Erinne� 

rungen, wie wir wiff en, nad) firenger <15ef et;; Iid)feit 
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(2Cff 03iationsgef etJ) fiel) gegenfeitig wecfen. ::ld) erwäl)ne 
nur, um f old)es 3u t.'eranf d)aulid)en, baß f.Crtrinfenbe 
ober Sd)wert.'erwunbete, bie gerettet wurben, oft 

berid)tet l)aben, wie fie bid)t t.'Or bem Uerlieren bes 
23ewußtf eins alle f.Crinnerungen an il)re l!ebensf d)icf� 
f ale t.'On frül)efter l\inbl)eit an bis in f.Cin3ell)eiten l)in� 
ein in f o unt.'orftellbar raf d)er 3eitfolge erlebten, baß 
es il)rer Wal)rnel)mung als <15leid)3eitigfeit erf d)ien. 
Sie f al)en il)r gan3es !!eben wie auf einem 23ilbe. 'Jebe 
f.Crinnerung beanfprud)te alf o fid)erlid) weniger als 

J f J 2 Sefunbe, ja, für bas gef amte f.Crleben fann 
überl)aupt nur ber 23rud)teil einer Sefunbe t.'Or öem 
Sd)winben bes 23ewußtf eins benötigt worben fein. 

30od) wir fönnen uns aud) leid)t über3eugen, bag bie 
f eelif d)en Uorgänge wäl)renb bes Wad)f eins nod) eine 
gewollte Uer3ögerung erfal)ren, baß fie abfid)tlid) ge� 
l)emmt finb, wenn wir bie Uerf ud)e an �räumenben 
ins '2!uge faff en, bie nad)weislid) in wenigen Sefunben 
- meift wäl)renb bes f.Crwad)ens - ausfül)rlid)e, aus 
ber f.Crinnerung wiebe.rl)olte unb t.'On her f.Cinbilbungs� 
fraft erf onnene �raumerlebniffe gel)abt l)aben, bie in 
Wirflid)feit 'Jal)re in '2!nf prud) genommen l)ätten unb 
über beren tatf äd)lid)e 3eitbeanfprud)ung fiel) ber 
�räumenbe t.'Öllig täuf d)t. 

f.Crreid)t wirb alle bie genannte '2!nnäl)erung an 
f.Crl)abenl)eit über 30auer, bie ben f eelif d)en l!eiftungen 
ber jäl)igfeiten bes 23ewußtf eins eigen ift, offenbar 
baburd), baß ber f eelif d)e Uorgang als Wef en ber 



lErf d)einung einer f el)r geringen Unterlage in 11förper< 

Iid)en" X'orgängen, alf o in gef et;; lid)en Urf ad)en unb 

Wirfungen ber lErf d)einungswelt, bebarf. 3eid)nen fid) 

nun lEinbilbungsfraft unb lErinnerungsfraft l)ierbei 

gan3 bef onbers aus, f o l)at bies ben tiefen Sinn, baff 

fie beibe ber Seele bebeutf ame �ilfe 3ur überbrücfung 

ber l\luft 3wi f  d)en !Diesf eits unb 'Jenf eits lei\}en. lEin< 

bilbungsfraft, f o l)örten wir in ber uorangegangenen 

23etrad)tung, fül)rt bie Seele nal)e an bas 'Jenf eits ber 
l\auf alität; lErinnerungsfraft aber fül)rt einen Sd)ritt 

näl)er 3ur lErl)abenl)eit über bie 3eit, befreit fie bod) bie 

ITTenf d)enf eele uon ben engen jeffeln an bas 'Jet;; t, in 

bie bie �ierf eele nod) gebunben i\}. !Die lErinnerung 

mad)t alles Uergangene gegenwärtig unb neu wieber< 

erlebbar unb f d)enft baburd) ber ITTenf d)enf eele bie 

ITTöglid)feit, burd) !Loslöf ung uon ber ©egenwart bem 

'Jenf eits ber 3eit näl)er 3u bleiben, als bie �ierf eele 

bies fönnte. So grof3 allerbings bief e �ilfe ber lEin< 

bilbungsfraft für bas t"Jal)en 3um 'Jenf eits ber 1\au< 

f alität i\}, f o i\1 es bie �ilfe ber lErinnerungsfraft für 

bas Sd)reiten 3um 'Jenf eits ber 3eit nid)t, bod) l)at bas 

23ewufftf ein eine 3weite �ilfe f) ier nod) bereit. !Die 

Uor\}ellungsf raft ber Uernunft ergän3t ben Sieg über 

bie jeff elung an bas 'Jet;; t, ben bie f!:rinnerungsfraft 

f d)enft. Sie er\} l)i lft uollenbs bas Uergangene wie ein 

lEreignis ber ©egenwart wiebequerleben. ::Jn bem 

Werfe 11!Das ©ottlieb ber Uölfer" wibtneten wir uns 

bem iteid)tum f eelif d)en lErlebens ber t11enf d)en aller 



3eiten, ben bie Uorfiellungsfraft wiebererlebbar mad)t. 
1!ber fie l)ilft aud) nod) auf anbere Weife 3ur über• 
brücfung ber 1\Iuft. ©bwol)I lie a priori ber 3eit ein· 
georbnet ifi, fann fie fid) bas :Jenf eits ber 3eit immer• 
{) in f oweit tJorfiellen, baff fie ffor erfennt, bort gibt es 
feine �egren3ung, wenngleid) fie fiel) eine !Erl)abenl)eit 
über 30auer f d)Ied)tl)in nid)t tJorfiellen f ann. eo war 
es il)r benn möglid), bas Wort 11!Ewigfeit" 3u bdben. 
:Ja, bie Uernunft f d)reitet aud) bis {)in 3ur <15ren3e bes 
:Jenf eits, wenn fie fiel) unter 3ul)dfenal)me eines bem 
.Raum entnommenen Wortes einen 113eitpunft" ol)ne 
30auer tJorfiellt. 1lber erfül)re nid)t bas ::Jd) ber 
tnenf d)enf eele innerl)alb feines eigenen !Lebens ein 
:Jenf eitserleben unb wüffte es l)ierburd) nid)t, was 
!Erl)abenl)eit über 3eit bebeutet, f o würbe bie tnenf d)en• 
f eele wol)I trotJ all bief es 1\önnens ber Uernunft bod) 
f el)r Ieid)t 3u ::Jrrtum über bas ·Jenf eits burd) fie tJer• 
leitet. 

1lud) l)ier i{t es alf o wieber bas :Jd) ber tnenf d)en• 
f eeie, bas .Retter unb -Uollenber ber überbrücfung ifi. 
30od) l)ören wir l)ier im groff en Unterf d)ieb 3u ber 
tJOrangegangenen �etrad)tung, baff erfi ein :Jenf eits� 
erleben innerl)aib bes !Lebens bem ::Jd) bie Q:rfenntnis 
f d)enft, was f.Crl)abenl)eit über 3eit bebeutet. eo nal)en 
wir benn bief em <15el)eimnis mit ber f.Crwartung, baff 
wir l)ier nid)t bie gleid)e 1lrt ber überbrücfung ber 
1\Iuft finben wie bei ber Urf äd)Iid)feit. 30as ::Jd) - f o 
l)örten wir in unf erer [etJten �etrad)tung - f oll fäl)ig 



fein, bas ©öttlid)e f pontan, in jreil)eit, alf o erl)aben 

über Urf äd)lid)feit 3u erleben. f.fs roäre alf o -oöllig 

unf äl)ig  l)ier3u, roenn nid)t a p riori (-oon -oornel)erein) 

- banf bes '2!ufleud)tens bes göttlid)en Stral)Ies bes 

Stol3es - bief es :Jd) j reil)eit erlebte, burd) bie es 

bann ein göttlid)es ober aud) roibergöttlid)es ober gott� 

fernes !leben roäl)len f ann. '2!ber bas 3iel ber ITTenf d)� 

roerbung iit, ©ott im 30iesf eits unb 'Jenf eits berougt 

erlebbar 3u mad)en. So fann nid)t für alle jormen ber 

f.frf d)einung bem :Jd) a priori bas Wef en bes 'Jenf eits 

innerool)nen. 30ies mürbe eine groge ©efal)r für fein 

göttlid)es !leben im 30iesf eits bebeuten, bas :Jd) mürbe 

bem 30iesf eits 3u fel)r entrücft. 30as göttlid)e !leben, ob 

es fid) auf f.frf d)einungsroelt ober auf bas 'Jenf eits ber 

f.frf cf)einungen rid)tet, ii1 immer f pontan, immer frei ; 

aber bas göttlid)e l!eben iit, roenn es fid) auf f.frf d)ei� 
nungen bes Weltalls rid)tet, immer in bie 3eit ein� 

georbnet unb muij fiel) aud) bei jeber f.frfüllung gött� 

Iid)er Wünf d)e an ber Umwelt ber 3eit einfügen. 30er 

1\auf alität aber, ber Urf äd)lid)feit, fügt es fiel) nur 

f oroeit ein,  als es Urf ad)e -oon Wirfungen werben roill. 

So bleibt benn bas :Jd) bei feinem göttlid)en f.frleben 

im 30iesf eits weit mel)r an bie 3eit als an bie Urf äd)� 

Iid)fei t gebunben. Wir wollen babei aber nid)t -oer� 

geff en, baij es für bie f.frfüllung bes Sd)öpfungs3ieles 

nid)t notroenbig iit, f onbern im ©egenteil el)er l) inber� 

fiel) werben fönnte, roenn bas :Jd) a priori im 'Jenf  eits 

ber :)eit i1ünbe, roie es jenf eits ber Urf äd) lid)feit iteE)t. 



So erwarten wir benn l)ier aud) anbere göttlid)e 
Wege 3ur überbrücfung ber Kluft 3wif  d)en �iesf eits 
unb :Jenf eits, ja, wenn wir bie apriorifhf d)e jreil)eit 
bes :Jd)s "on <15eburt an in be3ug auf bie jorm Urf äd)� 
Iid)feit mit ber apriorifhf d)en Unfäl)igfeit bes :ld)s, 
bas Wef en ber f.Erl)abenl)eit über 3eit 3u erleben, "er� 
gleid)en unb erfennen, baff erft innerl)alb bes eigenen 
l!ebens ein :Jenf eitserleben bem :ld) bie f.Erfal)rung 
über bie f.Crl)abenl)eit bes :Jenf eits über 3eit f d)enft, 
bann wirb es uns erflärlid), wesl)alb ber tnenf d) fiel) 
nid)t mit bem Worte 11urf ad)fos" begnügt l)at, f onbern 
bas bejal)enbe Wort (Spontaneität, Urf prünglid)feit, 
jreil)eit) f d)uf, wäl)renb er be3üglid) ber 3eit nur bas 
Wort 113eitfos" ober bas f o reid) "om Wal)n über� 
f d)attete Wort ,/!:wigfeit" befitJt. 1i:l)nlid)es wirb uns 
aud) be;ilglid) ber britten jorm ber f.Erf d)einung, bes 
1\aumes, ilberraf d)en. f.Es erflärt fiel) uns alf o baraus, 
baff bas :ld) a p riori nur jreil)eit "on Kauf alität, Spon� 
taneität bes Willens, nid)t aber f.Erl,rnbenl)eit über 3eit 
unb 1\aum erleben fano. Uielen tnenf d)en f d)enft bann 
bas eigene f.Erleben bie f.Erf al)rung ber f.Crl)abenl)eit 
über 3eit. 

Uon f old)er f.Erfenntnis ausgel)enb, wollen wir uns 
nun bem <15el)eimnis 3uwenben, weld)e anberen Wege 
in ber tnenf d)enfeele "on <15ott bef d)ritten finö, um bie 

Kluft "on �iesf eits unb :Jenf eits f o 3u überbrücfen, 
baff bas göttlid)e f.Erleben im �iesf eits unb :Jenf eits 



ber 3eit bie benfbar grögte f.Cignung in ber ITTenf d)en� 

f eele 'OOrf inbet. 

:Jm ©egenf at;; 3u bem \1 erl)alten ber ITTenf d)enf eele 

gegenüber ber Urf äd)lid)feit, bie 'OOn ber \1ernunft mit 

Xed)t ftets in ber f.Crf d)einungsmelt tJorausgef et;; t unb 

angewanbt wirb, um bie t"Jatur 3u erforf d)en unb il)re 

©ef et;; e 3u tJermerten, f el)en mir  fie in einer meit 

Iocfereren 2Jinbung an bie 3eit. t"Jid)t nur, öag ber 

ITTenf d) - f o oft es feine Pflid)ten an ben �af eins� 

fampf geftatten - gern bie 3eit tJergigt, f ei l)iermit 

gemeint. t"Jein, l)ier migt bie \1 ernunft oft l)öd)ft 

ungenau bie tatf äd)lid) tJerftrid)ene 3eitfpanne. �er 

ITTenf d) täuf d)t fiel) Ieid)t unb oft über bie tatf äd)Iid) 

tJerftrid)ene 3eit, unb 3mar täuf d)t er  fid) gan3 gefet;;? 
mäffig. fein !Leibempfinben bel)nt il)m ITTinuten 3u 

Stunben, ein !Luftempfinben bringt bas ©egenteiI 

3uwege. 2Jef onbers auffallenb mirb bie ©ef et;; Iid)feit 

f old)er !Locferung burd) ben 2CnteiI, ben bas :Jd) an ben 

\1orgängen nimmt, burd) bas 11:Jntereff e", bas 11�abei� 

fein". 2Jei �enftJorgängen ober bei 2Jetätigungen 

anberer 2Crt, bie ber 2Jegabung entfpred)en unb f o bas 

:Jntereff e mecfen, werben Stunben 3u ITTinuten, mäl)� 

renb bas jel)Ien bes 2Cnteiles 3ur 11!Langemeile" fül)rt, 

bie ITTinuten 3u Stunben bel)nt. f.Cbenf o gef et;; I id) ift, 

bag ereignisarme UJod)en eines !Lebens, mäl) renb fie 

burd)Iebt werben, burd) 11!Langemeile" tJerlängert er� 

f d)einen. �od) rücfblicfenb bünft bem ITTenf d)en f old)e 
3eit 11mie im jluge tJerronnen" .  Sie f d)rumpft in 



ber ferinnerung 3u bem t"lid)ts bes in il)r ferlebten 
3uf ammen. feine 3eit, bie ereignisreid) für bas fempfin� 
ben, jill)len, 3Denfen ober �anbeln war, fann bagegen 
im :Jet;t unb bei ber Xilcferinnerung wie 11:Jal)r3el)nte" 
erf d)einen. 6old)e ungel)eure !locferung uon ber tat
f äd)lid) uer{trid)enen fauf algef et; lief) begren3ten 3Dauer 
i\f eine gewaltige �ilfe 3ur überbrücfung ber 1\luft 
3wif  d)en biesf eits unb jenf eits ber 3eit. 3Dies wirb uns 
erfennbar, wenn wir uns jet;t nod) einmal baran er
innern, baij f eelif d)e 'Dorgänge an fiel) f d)on burd) ben 
f o unuor\fellbar geringen 2;.;ebarf an 3Dauer f o nal)e 
finb ber ferl)abenl)eit über 3eit. Wir f el)en alf o in ber 
tnenf d)enf eele eine f old)e t"läl)e ber ferl)abenl)eit über 
3Dauer bes f eelif d)en ferlebens, gepaart mit einer gan3 
Iocferen 2;.;inbung bes ferlebens einer 3Dauer an bie 
tatf äd)lid) uer{trid)ene 3eitfpanne. ©an3 wunberbar 
ergän3en fiel) bief e beiben feigenarten, um bie tnenf d)en
f eele f d)on bem :Jenf eits ber gef et;lid)en 2;.;egren3ung unb 
bem :Jenf eits ber 3Dauer f o nal)e als nur irgenb möglid) 
3u fill)ren, ol)ne il)r b4!bei bie feignung 3u rauben, bas 
©öttlid)e aud) im 3Diesf eits 3u erleben. Unb bennod) 
begnügt fiel) unf er ©el)eimnis nid)t mit bief en Wegen 
3ur überbrücfung ber 1\Iuft. 

feine unenMid) wef entlid)ere �ilfe wirb uon bem 
:Jd) ber tnenf d)enf eele f elb\f gelei(tet. :Jd) meine fein 
uölliges 3eituergeff en, bas wal)rlid) eine weitere !los
Iöf ung uon ber 3eit bebeutet als bie betrad)tete gef et;· 
mägige �äuf d)ung über bie tatf äd)Iid) uer{trid)ene 
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Spanne. �as :Jd) fann bie 3eit f o völlig vergeff en, baß 

f oid)e 't'.>ergeff enl)eit in mand)en jällen faum ben jorbe� 

rungen ber ifärf\ten �riebe (�unger unb �urif) weid)t. 

Wir f al)en bef onbers in ber Seele bes 1\inbes am 

f larifen bief es 3eitvergeff en bes ::Jd)s erfennbar unb 

wußten, baß bief es ber 3eit f.Cntgleiten bis l)in 3u ben 

©ren3en bes Jenf eits einen tiefen göttlid)en Sinn für 

fein ©otterieben l)at. Wir betrad)teten es l)ier in feiner 
23ebeutung für bie überbriicfung von �iesf eits unb 

Jenf eits. �ie �id)tung 3u bem Werf 11�es 1\inbes 
Seele" fang uns bie W irfiid)feit in ben Worten : 

„t'J'.af)e bem :Jenf eits ber 3eit lebt aud) bie junge Seele bes 
1\inbes, 
Was f oll if)r bie 3eit? Sie tJergi6t fie, f o oft man fie aud) 
gemaf)nt, 
3eitferne U:wigfeiten, reid) an Seelengel) alt, burd)lebt unf er 
1\inb 
Unb lä�t nur tJom Unbewu6tfein, lä6t nur tJon �unger 
unb 30urft 
Siel) wieber an 3eit gemaf)nen. U:s lernt müf)f am tJon l!uftgier 
unb !Leibangft 
Siel) ben Strafen ber Unpilnftlid)f eit ent3ief)en, 

�er 3eit 3u geöenf en, fiel) öie 3eitbered)nung 3u merf en. 
Wie liebt es bas tnärd)en, weil es tJon 3eit fo Iosgelöft ift ! 

,U:s war einmal', f o beginnt nid)t nur bies tnärd)en allein, 
So beginnt fein eignes U:rinnern an tJergangenes !!eben. 
Wann öies war, barüber mögen U:rwad)f ene finnen, bem 
1\inb ift es gleid) ! 
Ja, es weilt naf)e öem Jenf eits ber 3eit unb lägt fiel) nur 
3ögernb unö flüd)tig 

l 39 



't)on ben f.ErtNtd)f enen wieber 3urilcf in bief e jorm her 
f.Erf d)einung fill)ren; 
::Jff g[ilcflid), als fel)rte es enblid) l)eim 3u feinem Wef en, 
Wenn es bann wieber unb wieber für eine Weile her 3eit 
entgleitet." 

2.;ei bem l)eranwad)f enben l\inbe, tJor allem, wenn 
ber 3Daf einsfampf fpäter übernommen wirb, tritt aud) 
burd) bie innerf eelif d)e Ueränberung Cf. 11Selb1ff d)öp� 
fung") bief es tJÖIIige 3eittJergeff en mel)r unb mel)r 3u� 

rücf, wirb f eltener, wirb aber bei ben mei1fen tnenf d)en 
nie gan3 auf gegeben. 3Dod) 3eigt fiel) uns ber Segen für 
bie überbrücfung ber l\luft 3mif d)en 3Diesf eits unb 
'.Jenfeits ber 3eit er1f, menn wir nun 3ugleid) ber �äu� 
f d)ung über ben tatf äd)lid) tJer1frid)enen 3eitraum unb 
ber f.Crl)abenl)eit f eelif d)er Uorgänge über merfbare 
3Dauer gebenfen. Weld) einen :Xeid)tum an f.Crleben f ön
nen f.Crinnerungsfraft unb f.Cinbilbungsfraf t bem :ld) 
ber Seele in für3efter jri1f f d)enfen, unb weld)en rei� 
d)en Q5el)alt fann alf o bas :ld)erleben bergen, ol)ne bag 
feine 3eittJergeff enl)eit es in 3wief palt mit Pflid)ten 
bringt, ba bie tatf äd)lid) tJer1frid)ene 3eit f el)r fur3 fein 
fann. Uon ber Umgebung tJÖilig unabl)ängig, tJOn il)r 
f aum bemerft, fann f old)es 3eittJergeff ene f.Crleben mit� 
ten in 3Daf einspflid)ten einge1freut fein. Wir f el)en, wie 
finntJoll bie f.Cigenart ber l\inberf eele für bas gan3e 
tnenf d)enleben i1f, menn fie fiel) 3eittJergeff en il)re �räu� 
mereien erfüllt. 3Dief es f.Cntgleiten nal)e ben Q5ren3en 
bes '.Jenf eits ber 3eit i 1f eine munberbare überbrticfung 



ber l\Iuft 3wif d)en biesf eits unb jenf eits ber 3eit, bie bem 

l\inbe, ba es uon pflid)ten bes �af einsfampfes nod) 
frei ift, f o innig gepflegt unb gel)ütet ift. �as aber l)at 

bie joige, baff aud) im arbeitsüberiafteten !L eben bes 

f!:rwad)f enen bas 3eituergeff ene Q:igenieben bes :Jd)s 
meiif nid)t auf gegeben wirb. <ßel)aitreid)es !Leben in 

für3efter jrift ift aber ber X>orbote für göttiid)es rer� 
{eben jenf eits ber 3eit ! 

Wenn fiel) bann bas :Jd) f oid)em göttlid)en f.erleben 

im Jenf eits ber 3eit l)ingibt, bann erft l)at es bie über� 

brücfung f elbft uollenbet, f o oft bies gef d)iel)t. f.es bleibt 

bann nid)t bei bem ))ergeff en ber 3eit, es bleibt bann 

nid)t bei reid)ftem, gel)altuollftem f.erleben in für3efter 

tatf äd)Iid) uerftrid)ener �au er; nein, bas :Jd) erlebt 

bann bie f.erl)abenl)eit über 3eit, bie jreil)eit bes Jen� 

f eits uon f old)er jorm ber f.erf d)einungen, f o flar, f o 

bewuff t wie bie Spontaneität. l!:ritt f old)es f.Crleben in 

11ber f.erl)ebung 3u <ßott" erftmais in fein Sein, f o ift 

il)m ber 1!nteil am Jenf eits uon 1 1f.erf d)ütterung" be� 
gleitet, unb es wirb il)m f d)wer, 11nad) ber erlebten 

f.Ewigfeit" bie Wirflid)feit 3u faffen, baff fein �af ein 

nod) nid)t beenbet ift. Je mel)r aber all fein uon ber 

Umgebung unabl)ängiges f.eigenleben bes :Jd)s bann 
Jenf eitserleben wirb, um f o f elbftuerftänblid)er ift 

bas :Jd) in bem Jenf eits ber 3eit bel)eimatet. Wie f el)r 

f)iift nun bie an fid) in jeber ITTenf d)enf eele waitenbe 
gef e13mäffige l!:äuf d)ung über bie tatf äd)Iid) uerftri� 

d)ene Spanne bas Jenf eitserleben bem :Jd) f o f elbftuer� 



ftänblicf) 3u geftalten, wie es um feiner t>erwebung mit 

bem �iesf eits willen notwenbig ift. nun erft 3eigt fiel) 
aucf) ber Segen ber 3eittJergeff enl)eit ber l\inberjal)re, 
ber ja bem f.Crwad)f enen bis 3u einem gewiff en ©rabe 
nod) er{) alten bleibt. �enn all bief es tJon ber Umwelt 
unabl)ängige f.Cigenleben bes '.Jd)s - bas tJOn t>or
ftellungsfraft, f.Crinnerungsfraft unb f.Cinbilbungsfraft 
f o mannigfaltig unb f o reid) geftaltet fein fann unb bas 
wäl)renb ber Pflid)terfüllung bes �af einsfampfes fiel) 
in für3efter jrift unbemerft tJon ber Umgebung tJoll"' 
3iel)t - ift banf ber 3eittJergeff enl)eit unb ber ©enüg"' 
f amfeit f eelif d)en ©ef d)el)ens mit für3efter 3eitbauer 
bem Jenf eits f o nal)e, baff bie f.Cntfaltung 3u ©ott {)in 
bem '.Jd) unmerfbar bleibt. f.Cs beobad)tet nid)t etwa, 

wie fein f.Cigenleben immer l)äufiger göttlid)es f.Crleben 
bem �iesf eits tJerwebt, bis enblid) bas f.Cigenleben bes 
'.Jd)s gan3 wie feine Worte, �aten unb Werfe nur 
©ottgel)alt birgt. '.Jn f eltenen tnenf d)en wirb enblid) 
bas '.Jd) bie �eimat, bas Jenf eits ber 3eit, nie mel)r 
tJerlaff en unb tJon be� f.Crl)abenl)eit über alle jormen 
ber f.Crf d)einung aus fein !Leben im �iesf eits unb Jen• 
f eits als ©ottesbewufftf ein bis 3ur Stunbe bes �obes 
erfüllen. 

�as Wunberwerf ber überbrücfung ber l\luft 3wi� 
f d)en �iesf eits unb Jenf eits läfft uns in feiner f.Cigen"' 
art unb 2!nbersart im t>ergleid)e 3u ber l\luftüber
brücfung, bie unf ere tJorangel)enbe :?:;etrad)tung um"' 
f onnen l)at, f o red)t bie ergän3enbe �Hfe erfennen, bie 



eine ber anbeten geroäl)rt. 'Ja, roir al)nen, ba� roi r  er11 

all bief e jürf orge für bas f elbtluerttänblid)e ©otter� 

leben in �iesf eits unb 'Jenf eits uoll entl)üllt f el)en, 

roenn roir aud) nod) bie l\luftüberbrücfung für bie britte 

jorm, ben 1\aum, betrad)tet I)aben. �ier aber erfennen 

roir f d)on, bie 3eit übernimmt eine 3uuedäffige 23ürg� 

f d)aft bafür, ba� bie überbrücfung uon �iesf eits unb 

'Jenf eits niemals bie ITTenf d)enf eele 3u einer Q:nt� 

· rücfung aus bem �iesf eits uedocft, benn ein 'Jenf eits 

ber 3eit i11 bem '.Jd) nid)t eingeboren, unb 3eituerbunben 

bleibt es in all feinem göttlid)en 1-leben im �iesf eits ; 

über bie 3eit erl)aben aber i11 es in feinem göttlid)en 

'Jenf eitsedeben. �od) f old)en 2Cnteil an ber Q:rl)abenl)eit 

über 3eit banft es er11 eigener �at aus freier Wal)I. 



IHe�rett� unn Jenfett� ne� l\aume� 

� ine britte jorm, bie uns eine l\Iuft 3wif d)en bem 
°'-.; Xeid) ber f.Crf d)einung unb bem Xeid) bes Wef ens 

offenbart, ift ber :Raum. f.Cl)e wir bas Wunber umfin" 
nen, wie <!5ott bief e l\Iuft f d)mal mad)t unb überbrücft, 
l)aben wir bie ernfte Pflid)t, ber �atf ad)e inne3uwer" 
ben, wie irrefül)renb an fiel) bie beften Worte, bie bie 
Sonberung ber beiben Xeid)e anbeuten, bie Worte 
}Diesf eits" unb 11'Jenf eits" finb. t"Jie würben wir bas 
<!5el)eimnis ber überbrücfung bief er l\Iuft erfaff en fön" 
nen, wenn aud) nur bie allergeringfte Spur einer f ol" 
d)en :.:Jrrefül)rung burd) bief e Worte in uns l)aften 
bliebe. <!5erabe wenn wir bie f.Crf d)einungsform 111\aum;' 
umfinnen, werben wir ber �atf ad)e inne, baff eine 
räumlid)e Sonberung_ ber beiben Xeid)e, wie bie ber 
f.Crf d)einungswelt entnommenen Worte fie tJortäuf d)en, 

ja gar nid)t tJorliegt. �ief e Sd)öpfung ift f.Crf d)einung 
<!5ottes, alf o bem Wef en nad) 11Jenf eits". '2!Is <!5ott bie 
X>orerf d)einung 1ttl)er werben lieg, trat bief e X>orer" 
f d)einung in bie jorm :Raum ein ; lttl)er erfüllte - wie 
wir l)örten - unermeglid)en Xaum. '2!ls ber göttlid)e 
Wille, in f.Crf d)einung 3u treten, bann erfte f.Crf d)einung 
bewirfte, war in bief em unermefflid)en :Raume eine 
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leid)te Wolfe göttlid)er 1\raft, ber UrnebeI, geworben, 

ber 1\eim aller Weltallerf d)einungen. 1!ud) er ift feinem 

Wef en nad) göttlid)er Wille, unb ber 1ttl)er, bie 1.Jor

erf d)einung Qfottes, burd)bringt il)n gan3 unb gar, als 

ob er nid)t uorl)anben wäre. 'Ja, bief e 1\raftwolfe, bief er 

UrnebeI, ift f ogar f elbft luftleerer, uon 1ttl)er erfüllter 

Raum mit f eltenen, einf amen fleinften 1\raftwölfd)en 

barin. Weld) ein ITTinbeftmaß an f.Cingel)en in bie 

f.Crf d)einung l)ier uorliegt, bas wirb uns bie 23etrad)
tung 111.Jon bem 'Jenf eits in bas �iesf eits ber f.Crf d)ei� 

nung" bewußt mad)en. 1!ber aud) bas l)ier <ßef agte 

mad)t  uns unfäl)ig, <ßottes f.Crf d)einung unb <ßottes 

Wef en räumlid) trennen 3u wollen, weil uns bie Spra
d)e nur bie  bem Raum entnommenen Worte 11�iesf eits" 
unb 11'Jenf ei ts'' gibt. �ief es Weltall ber f.Crf d)einung ift 

burd)brungen uon <ßottes 1.J orerf d)einung unb ift feinem 

Wef en nad) <ßott, wenn fid) aud) <ßott in bief en f.Cr
f d)einungen - mit 1!usnal)me im ITTenf d)en - 3utiefft 

uerl)üllt l)at unb fid) nur als Wille entl)üllte. t1ur bie 
\Jorerf d)einung <ßottes unb bie f.Crf d)einungen finb bem 

Raume eingeorbnet. �er tnenf d) aber als !lebewef en 
biefer Sd)öpfung ift f ogar nur einem red)t bef d)eibenen 
Raume, ber feine f.Crf d)einung umfagt, eingeorbnet unb 

fann fid) inned)alb eines weiteren Raumes an unter

f d)ieblid)e Stätten im Raume begeben. 1!ber ber Raum, 

ben feine f.Crf d)einung umfaßt, unb ber Raum ber Um

gebung, ber il)m 3ugänglid) ift, finb beibe uon 1ttl)er 
erfüllt, unb in bief em finb bie f.Crf d)einungen 1\raftwölf. 



d)en, in benen göttlid)er Wille entl)üllt ill. 'a:ief möge 
bem Sinnenben in bief er unf erer 23etrad)tung f old)e 
Wirflid)feit eingeprägt b leiben. 

Was aber ill Xaum '? ::Jn bem Werfe 11'.t)er Sieges· 
3ug ber P1>rfif11 gab id) aud) für bief e jorm ber f.Er. 
f d)einung eine· Umf d)reibung; bas ein3ige, was ber in 
bie jormen ber f.Erf d)einung a priori eingeorbneten 
Uernunft möglid) ill:  

„:Jebe f.frf  d)einung ber f.frfd)einungswelt ift in il)rer '2!us. 
bel)nung begren3t unb ift ber ben gef amten l\osmos (1i:tl)er 
unb f.frf d)einungswelt) umfaffenben 1!usbel)nung eingeorb
net; wir nennen bief e roeltumfaffenbe '2!usbel)nung ben 
:Xaum." 

23etrad)ten wir aud) l)ier wieber ben Sprad)f d)at3 
mit ber jrage, ob unb weld)e Worte fiel) ber menf d) 
für bie f.Erl)abenl)eit über bief e jorm ber f.Erf d)einung 
gebilbet l)at, f o f el)en wir 3u unf erem Staunen lyier 
nod) ein größeres Uerf agen, als es f d)on be3üglid) ber 
jorm ber 3eit im Uergleid) mit ber jorm ber 1\auf a� 
lität auffiel. �at uns bie Sprad)e für öie f.Erl)abenlyeit 
über biefe Iet3tgenannte jorm 3wei Worte : Spontanei· 
tät (Urfprünglid)feit) unb jreilyeit, gef d)enft, l)at öie 
Uernunf t für cie f.Erl)abenl)eit über öie 3eit ein cie 
�errf d)aft ber jorm t)erneinenbes Wort 113eitlos11 ge. 
bilbet unb mit bem Worte 11f.Ewigfeit11 bem U1ißbraud) 
bes Wortes für enblof e '.t)auer gebient, f o f elyen wir 
bie gleid)e Uernunf t gegenüber bem Xaume weit un
f äl) iger. '.t)as Wort raumlos bilcet fie nid)t, cenn fie 



fann es nid)t benfen, fann es nid)t vor(tellen. Sie 
f d)uf nur Worte, bie eigentlid) ber 3eit entnommen, nun 

aud) von il)r für ben Xaum angewanM werben, näm� 

lief) bie verneinenben Worte 11enblos" unb 11Unenblid)� 

feit". Q:r(t red)t aber finben wir fein Wort gebilbet, 

bas bie Q:rl)abenl)eit über Xaum ausbrücft. 

Ja, wir (tel)en l)ier vor ber �atf ad)e, ba6 ber tnenf d) 

fiel) über bas Jenf eits bes Xaumes nur Wal)nvor(teI� 

Iungen gemad)t l)at, bie feine Un(terblid)feitsf el)nf  ud)t 

erfüllen f ollen, 3ugleid) aber vor bem 2'öfen mit Straf� 

verl)ei6ungen warnen unb ;um Q5utf ein mit l!ol)nver� 

l)ei�ungen verlocfen f ollten. 
Sold)e Worte bes Wal)ns finb ;um 2'eifpieI : "Sd)at� 

tenreid), Wall)all, �immeI, �ölle, ©rt ber jin(ternis, 

jegefeuer." �as i(t ber traurige Wortf d)atj für ein 
Jenf  eits bes Xeid)es ber Q:rf d)einung, für ein Jenf eits 

bes Xaumes. prüfen wir näl)er, f o wei� bie Uernunft 
fiel) nur fäl)ig, j enf eits bes Xaumes anbere Xäume 3u 

erbenfen, fie fann nid)t aus il)rer U.:inorbnung im Xaum 

wegbenfen. �er tiefe göttlid)e Sinn f old)er Unfäl)ig� 

feit, verbunben mit einer er(tauniid) I)ol)en jäl)igfeit 
ber Uernunft, ben Xaum in feinen Q5ef etjen 3u bel)err� 

f d)en, wirb fiel) uns nod) in bief er 2'etrad)tung entl)üI� 
Ien. 

Wenn fiel) uns göttlid)e Uollfommenl)eit in ben bei� 
ben Ie13ten 2'etrad)tungen baburd) offenbarte, ba6 fie 

bie 1\Iuft 3rnif d)en biesf eits unb jenf eits einer jorm ber 
U.:rf d)einungawelt f d)on in ber Sd)öpfung f o f d)maI als 
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möglicl) macl)te, ja, l)ier f cl)on begann, fie 3u iiberbriif· 
fen unb in ber tnenf cl)enf eele bie 'Dollenbung ber über
briicfung vorbereitete, f o werben wir ben gleicl)en 
1Cusflug göttlicl)er 'Dollfommenl)eit aucl) l)ier erwarten. 
'Wir bürfen f ogar groge 1t�mlicl)feit ber 'Wege mit 
benen ber 'Dorbetracl)tung vermuten. :Je() l)abe aucl) 
meine Umf cl)reibung ber jorm 3eit unb ber jorm 
1\aum in jenem 'Werfe f o gefagt, bag eine weit grögere 
1tl)nlicl)feit von 1\aum unb 3eit, eine weit grögere Un· 
äl)nlicl)feit ber Urf äcl)Iicl)feit mit bief en beiben 3um 
1Cusbrucf fommt. �ort bie begren3te �auer unb l)ier 
bie begren3te 1Cusbel)nung, unb beibe jormen, wie icl) 
betonte, bel)errf cl)t von ber allumfaff enben jorm ber 
f.Crf cl)einungswelt, ber l\auf alität (Urf äcl)Iicl)feit) als 
ber 'Wirfungsorbnung aller f.Crf cl)einungen. So wirb 
es nicl)t überraf cl)en, wenn in bief er Scl)öpfung bas 
tninbeifmag ber f.Cinorbnung in ben 1\aum, bas wir 
wol)I geeignet f el)en, bie l\Iuft gering 3u geifalten, aucl) 
wieber, wie wir es bei ber 3eit bewunberten, auf 3wie
f acl)e 1Crt fiel) ausbrü�t. �ie �iesf eitsform ber 1Cus
bel)nung wirb baburcl) bem 'Jenf eits näl)er verwanbt, 
ba6 bie f.Crf cl)einungen entweber einen f o unermeglicl) 
grogen 1\aum erfüllen, f o bag bie fauf algef et:;Iicl)e 
:5egren3ung unmerflicl) wirb, ober f o unermeglicl) ge. 
ringer 1Cusbel,mung bebürfen, bag fie einer f.Crl)abenl)eit 
über jebwebe 1Cusbel)nung recl)t nal)e  finb. 

1Cucl) l)ier l)at bie naturwiffenf cl)aftlicl)e jorf cl)ung 
uns reicl)e :5eifätigung für unf ere f.Crniartung gef cl)enft, 



menngleid) il)r ebenf o wie ber pl)ilof opl)ie bisl)er bie

f er göttlid)e Sinn uöll ig entging. 3Die finnuolle f.Crgän-

3ung ber Sel)fraft bes 2!uges erf d)Iot3 fernile f.Crf d)ei� 
nun gen bes Weltalls unb gab ben ITTenf d)en ein Wif • 
f en, meld)es frei lief) bie Uorftellungsfraft weit über• 

ifeigt, ein Wiff en uon unermet3Iid) grot3cm Xaum, in 

bem bie f.Crf d)einungen fauf algef et;;Iid) begren3te 2!us. 

bel)nung aufmeif en. Wir l)örten in unf erer erilen 23e

trad)tung - als mir bes Sd)ut;;es ber Sternenwelt ge. 
bad)ten, ben bie f.Cinf amfeit ber ©eftirne uerbürgt -

uon ber 2!nnal)me ber jorf d)er, bat3 f d)on feit 6 ITTilli· 

arben Jal)ren ITTill ionen Sternenl)aufen, bie Spiral

nebel, mit einer ©ef d)minbigfeit bis 3u J J coo l\ilome� 

ter in ber Sefunbe uon ber ITTild)ftrat3e als il)rem 
ITTittelpunfte aus nad) allen Seiten in ben unermet3· 

lid)en fosmif d)en Xaum rabial fortjagen. 3Dief e Ster

nenl)aufen, bie ITTyriaben uon Xief enf onnen bergen, 

l)aben meift etwa äl)nlid)en Umfang wie bie ITTi id)· 

ftrat3e, alf o einen Umfang uon etwa J 60 ooo lLid)tjal)ren. 

f.Cin lLid)tjab r als f.Cntfernungsmat3 aber red)net bie 

f.Cntfernung, bie bas lLid)t in :;65' �agen 3urilcfgelegt 

l)at, bei einer lL id)tgef d)minbigfeit uon :;oo ooo l\ilo· 

metern pro Sefunbe. f.Cin lLid)tjal)r  iil alf o gleid) einer 

Strecfe uon 9 460 soo ITTillionen l\ilometer. Sold)e 
Raumausbel)nung, bie alle bief e ITTillionen Spiralnebel, 

beren näd)fter 400 ITTillionen lLid)tjal)re uon uns ent• 

fernt ift, gemein f am burd)jagen, ift uns uöllig unuor• 
ftellbar. Sie uergröf3ert fiel) aber nid)t nur nod) immer-
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wäl)renb baburd), baff alle bief e Spiralnebel überl)aupt 
rabial l.10m ITTittelpunft immer weiter bal.1onjagen, 
f onbern aud) nod) baburd), baff il)re ©ef d)winbigfeit 3u" 
nimmt, je gröffer il)re U.:ntfernung l.10n ber ITTild)ifraff e 
wirb, unb baff fie fid) in J Joo ITTillionen 'Jal)ren l.1er" 
boppelt. �ier finb wir ber Unbegren3tl)eit, bäd)te id), 
benfbar nal)e. Wäl)renb bie jorf d)er annel)men, baff 
bief e Spiralnebel ben fosmif d)en Xaum "ausbel)nen", 
weil  fie f elbif l.10m 3entrum aus allf eitig bal.1onjagen, 
f d)enf te uns bas Werf "Sd)öpf ungsgef d)id)te" eine 
anbere U.:rfenntnis. 3Dort erlebten wir bas, was id) bilb" 
lid) bas "flieffenbe" U.:ingel)en ©ottes in bie ©ren3en 
ber U.:rf d)einung nannte. t:lort warb uns bas U.:rfennen, 
baff bie \)orerf d)einung ©ottes nod) l.10r bem Werben 
bes Urnebels in einen unermefflid)en "X.aum einging, 
nal)e  bem 'Jenfeits ber ©ren3en blieb, unb baff in bief em 
unermefflid)en "X.aum eine l.1erl)ältnismäffig unf d)ein" 
bare Wolfe an 1\raft als 1\eim bes Weltalls, als Urne" 
bel, in U.:rf d)einung trat. Wenn alf o f elbif bie Spiral" 
nebel, ol)ne aus il)rer yabialen 2'al)n je ab3ubiegen, in 
wad)f enber ©ef d)winbigfeit f ofonge aus bem ITTittel" 
punft fortjagen würben, als bies Weltall beifel)t, f o 
werben fie bennod) nid)t ben gef amten, l.10n iltl)er 
erfüllten fosmif d)en "X.aum burd)jagen. jlieffenb unb 
unmerflid) gel)t bief er Xaum in bas 'Jenf eits bes "X.au" 
mes über. t:las l)at uns bie 11Sd)öpfungsgef d)id)te" 
nal)e gefül)rt. �ier aber bewunbern wir ben tiefen 
göttlid)en Sinn einer f old)en Wirflid)feit für bas '2Cmt 



ber U1enf d)enf eele. �ie  l\luft 3wif d)en bem Xeid) ber 

f.Crf d)einungen unb bem Xeid) bes W efens ber f.Crf d)ei" 

nun gen ill  baburd) f o gering, f o unmerfbar als nur 

möglid) geworben. Wir erfennen bie fegensreid) e  Wir" 

fung bes U1inbellmaffes an f.Cingel)en in bie :t;egren3ung 

ber 'Uusbel)nung. �ie Sd)öpfung bleibt nal)e bem 

'Jenf eits ber :t;egren3ung, unb bie Uorllellungsfraft 

ber matl)ematifer, bie ben Übergang bes :Raumes in 

bie 11Unenblid)feit" burd) f.Cinbe3iel) ung bes :t;egriffes 

11unenblid)" in il)re Xaumbered)nungen einfill)rten, f el)en 

wir fold)er Wirflid)feit red)t nal) e !  

�od) bas ©eringgellalten ber l\luft 3wif d)en biesf eits 

unb j enf  eits bes :Raumes finbet aud) nod) einen 3weiten, 

-oöllig anbers gearteten 'Uusbrucf in ber 'Urt ber f.Cr" 

f d)einungen öief er Sd)öpfung ! Bod) el)e bie unermeff" 

lief) weit ausgebel)nten Sternenl)aufen, bie Spiralnebel, 

öurd) ben fosmif d)en :Raum jagten, war als Wirfung 

bes göttlid)en Willens 3ur Uiell)eit in bem Urnebel 

bie U iell)eit fieinller l\raftwölfd)en, ber Beutronen, 

geworben, wäl)renb in ben groffen f.Crf d)einungen bes 

Urnebels fid) l\erne 3u Urwelten -oerbid)teten. 'Uls fid) 

bann ber göttlid)e Wille 3um Wanbel flarer entl)üllte, 

nmrben aus Beutronen öie mit entgegengef et:;ter f.Clef" 

tri3ität belabenen :t;ellanbteile eines 'Utoms. �as erlle 

f.Ciement war geworben, ein f.Cleftron freille um ein 

Proton. �ie Beutronen aber waren öer erlle 'Uusörucf 

jener 3weiten 'Urt unb Weife, in ber ©ott bief es Welt" 

all nal)e öem 'Jenf eits bes :Raumes erl)ielt. Sie bean" 



f prud)en einen unvor(tellbar f leinen 1\.aum. 3Dief e 

l\raftwölfd)en finb wie bie Protonen nal)e3u erl)aben 
tiber 1Cusbel)nung. ja(t ebenf o genügf am erweif en fiel) 
bie Q:leftronen. 1Cus f old)en über 1Cusbel)nung fall' er" 
l)abenen l\raftwölfd)en i(t bas gef amte Weltall auf" 
gebaut. ITTöge unf ere ))or(tellungsfraft f old)er f!:r„ 
l)abenl)eit 3u folgen verf ud)en unb babei bebenfen, baff 
wir bie l)öl)eren f!:inl)eiten, bas 1Ctom unb bas aus 
1Ctomen 3uf ammengef et;te ITTolefül, nid)t mit bem 1Cuge 
wal)rnel)men fönnen. f.Cines ber größten ITTolefüle wirb 
er(t bei millionenfad)er ))ergrößerung unf erem 1Cuge 
eben fid)tbar unb birgt tJiele �unberte von 1Ctomen in 
fid). f!:in 2Ctom Waff er(toff aber i(t, wie bie P1>rfif uns 
melbet, nur o,ooo ooo oo J ITTillimeter groß. Sinb wir 
baburd) anncil)ernb an bie 1Cusbel)nung eines 1Ctoms 
gelangt, f o entf d)winbet bie 1Cusbel)nung eines protons 
wieber völlig ber menf d)lid)en ))or(tellungsfraft, wenn 
wir bebenfen, baß bief es 1Ctom einen im ))erl)ciltnis 
3ur protongröße unermeßlid) großen luftleeren 1\.aum 
umfaßt, ncimlid) bas J oo ooof ad)e ber 1Ctomferngröße, 
wcil)renb in il)m bas Proton unb bas t'):eutron bes 
1Ctomfernes einen uns völlig untJor(tellbar ffeinen 
1\.aum einnel)men unb aud) bie etwas ausgebel)nteren 
f!:Ieftronen fiel) in unf erer ))or(tellung ;u einem t'):id)ts 
tJerflüd)tigen. Wie nal)e finb allein bief e flein(ten 
l\raf teinl)eiten, aus benen bas gef amte Weltall be(tel)t, 
ber f!:rl)abenl)eit über 1\.aum, bem :;enf eits ! Wie nal)e 
finb fie ber ©ren3e bes 3Diesf eits, bie bie ITTatl)ematif 



ffor af)nte, wenn fie fiel) einen 11punft of)ne  'Uusbef)" 
nung", einen "gebad)ten p unft" 3um 'Uusgang if)rer 

Xed)nungen mad)te. 

,l;eibe 'Uusbrucfsweif en ber Q5eringgeftaltung ber 

1\Iuft erinnern uns gar f ef)r an bie beiben Wege, burd) 

weld)e ©ott bief e Sd)öpfung naf)e bem 'Jenf eits ber 
3eit beließ. Wir gebad)ten bei jenen ber 1\unbe ber 

11Sd)öpfungsgef d)id)te11 über bas Sd)winben bes Welt" 

alls. :immer f[arer entl)üllten fiel) ba bief e beiben 'Uus" 

bru cfsweif en. Wie f ollte es be3üglid) bes Raumes wof) l  

anbers fein rönnen? Sollte uns b a  bie �atf ad)e nod) 

wunbern, ba� bie Spiralnebel immer weiter uon ber 

ITTi ld)ftraße rabial bauonjagen, baß alf o bie 'Uusbel) "  

nung öer 1\raftwolfe, bie wir bas Weltall nennen, nod) 

wäd)lf, uieUeid)t f ogar wäd)ft bis f)in 3ur Stunbe bes 

Sd)winbens ber "Stoffe" bes W eltalls? �ie jüngften 

f.Crfenntniff  e ber jorf d)er, bie anbere Urf ad)en ber 

Xotuerf d)iebung bes Speftrums nennen, f d)einen mein 

'Uf)nen 3u beftätigen, baß es fiel) f)ier nid)t um eine 

ftänbig wad)f enbe 'Uusbef)nung, f onbern ef)er um ein 

pul  fieren, alf o einen rf)ytf)mif d)en Wed)f  el uon 'Uus" 

bef)nung unö 3uf ammen3ief)ung f)anöelt. �od) bas 

Sd)winöen bes Weltalls am f.Cnöe ber �age wirb 

öennod) eine 'Uusöel)nung in wad)f  enben Q5[uten fein, 

wie es öie Sd)öpfungsgef d)id)te gefünöet l)at. Wie 

f ollte es uns öa wunöernef)men, baß uns öie Wärme" 

Ief) re melbet : in wad)f enben ©Iuten f d)winöet öie 

2,;änöigung ber ITTolefuforbewegung. jlüff ige unb fefte 



Stoffe manbeln fie 3u ©af en, bie il)ren gewaltigen 2!us� 

bel)nungsmillen, il)re ,/cJ:panfiufraft", mieber in ber 
tnolefularbemegung befunben. :in mad)f enben ©[uten 
werben aber aud) bie Uerbinbungen ber fCiemente fiel) 
[öf en, unb es werben banf ber fCJ:pfofiufraft ber 2!tome 
bie f d)meren !Clemente in Ieid)te 3erf allen. Sd)[ieff Hd) 
3erf ällt bann bas leid)tefie fel-ement mieber in t:Jeu� 
tronen. 23ei f o[d)em Wege bes Sd)minbens wirb bie 
ferl)abenl)eit ber ferf d)einungen über ben Na um immer 
flarer erfennbar werben. 

fein fCntgieiten aus ber 23egren3ung ber 1Cusbel)nung 
fünbet uns am f Iarfien bie Sternenwelt; ein fentg[eiten 
in bie ferl)abenl)eit über jebe 2!usbel)nung l)at uns bie 
Sd)öpfungsgef d)id)te als gef etJlid)es Sd)minben am 
fenbe ber �age entl)üllt. !Dod) nun erfi f el)en mir barin 
ben 2!usbrucf göttHd)er Uollfommenl)eit, fHeffenb unb 
ol)ne groffe 1\[uft uom 'Jenf eits in bas !Diesf eits unb 
am fenbe ber �age mieber 3urücf in bas Jenf eits 3u 
gleiten. !Dies aber ifi eine Wirflid)feit, bie für bas 
©otterleben ber tnenf�enf eele bebeutungsuoll ifi. 

!Crfi wenn uns f o[d)er Sinn erfennbar geworben ifi, 
bann mürbigen mir aud) bie 23ebeutung ber �atf ad)e, 
baff mir bie gema[tigfien 1\raftentl)üllungen gerabe bei 
jenen ferf d)einungen finben, bie ber ferl)abenl)eit über 
2!usbel)nung, a[f o bem 'Jenf eits, am näd)fien finb ! Wir 
finben fie - wie bie jüngfie jorf d)ung uns melbet -
in ben 2!tomen gef ammelt. 2!tom3ertrümmerung mad)t 
bief e unuorfiellbar groffen 1\räfte frei. Uier ©ramm 
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-s6elium liefern 3um 23ei fpiel  bei bem 3erfall ber 2!tome 

bie l\raft tJOn zoo ooo l\ilowatt\funben. �a nun bie 

�ed)nif erreid)t f)�tt, bag ein tl:eutron, bas einen l\ubif� 

meter Uraneq bef d)iegt, nid)t nur bie 3ertrümmerung 

eines 2!tomes auslö\f, f onbern aud) f)ierburd) weitere 

tl:eutronen freif eijt, bie bie 2!tom3ertrümmerung nun 

fortf eijen unb weitere jortf eijungen auslöf en, f o wirb 

in J / J o ooo Sefunbe alles Uran 3ertrümmert fein, unb 

es wirb babei f o tJiel l\raft frei, bag ein <15ewid)t tJon 

einer tnilliarbe �onnen l 7 '.Kilometer f)od) gef)oben 

werben fönnte. 
3ef)n 'Jaf)re nad) bem Sd)affen unb ber er\fen tl:ieber� 

f d)rift bief es Werfes, in bem id) f old)en Q:rfolg bamali� 

ger 23emüf)ungen tJorausf al), i\i ber pf)yfifer öurd) öas 

2!uslöf en tJon l\ettenreaftionen f d)on in öer !Lage, öie 
3ertrümmerung allen !Lebens öief es Sternes 3u bewir� 

fen, unb Weltf)errf d)aftswünf d)e finö f d)on bereit, 

f old)e U erbred)en an <15ottes tJollfommenen <15ef eijen für 

politif d)e f!:ntf d)eibe aud) aus3unü13en. 

2!Is wir öer göttlid)en jürf orge öer waltenöen <15ef etje 

geöad)ten, f)aben wir als 2!usflug öer Uollfommenf)eit 

öief er <15ef e13e bes Weltalls bewunbert, bag auf bewof)n� 
baren Sternen f old)e Iebens3er\förenbe l\raft f d)on nad) 

6 3entimeter '-Cntfernung erlaf)mt. -s6ier aber wollen wir 

belid)ten, bag f old)e untJor\fellbar groge l\raft tJOn ben 
f(ein\fen l\raftwölfd)en bief es Weltalls ausgef)t, bie 

einer '-Crf)abenf)eit über Naum benfbar naf)e finö. Weil 

wir eben f)ier bem 'Jenf eits bes Naumes f d)on f o naf)e 



finb, wirft l)ier göttlid)e l\raft in einem bem Unbe. 
gren3ten fd)on f el)r nal)en 1Cusma6 ! fes wirb uns aber 
aud) bewuijt, ba6 gan3 tJerwanM mit bem göttlid)en 
feingel)en in bie 3eit nid)t etwa bie 'CJäl)e ber <5ren3en� 
Iofigfeit, alf o ber gröijten 'Uusbel)nung tJon ferf d)ei· 
nun gen, f onbern bie 'CJäl)e 3u ber ferl)abenl)eit über 
'Uusbel)nung als gröijte 'CJäl)e bes !Diesf eits am 'Jen• 
f eits 3u finben i\l, bie uns in bief er Sd)öpfung erfenn• 
bar wirb. 

:Im unermeijlid)en Naume ober fall jenf eits jeber 
'Uusbel)nung i\l alf o bief e Sd)öpfung erf d)ienen unb 
weiij fiel) in f old)er 'CJäl)e 3um 'Jenf eits aud) 3u erl)alten. 
'Uber gan3 wie wir es in ben beiben Iet;ten 2.;etrad)" 
tungen erfannten, entfernt fiel) <5ott um bes Sd)öp· 
fungs3ieles willen 'OOn bief er 'Jenf eitsnäl)e, je  mel)r bie 
Sd)öpfung im Werben bem 3iele nal)t. Sd)on bie �ebe
ruef en weifen - obwol)I 3unäd)ll für ITTenf d)enaugen 
nod) unfid)tbar flein - nid)t mel)r bie 'CJäl)e an einer 
ferl)abenl)eit über 'Uusbel)nung auf, müff en fie bod) in 
il)rem :Inneren tJiele _ITTolefüle bergen, bie aus �un" 
berten 'OOn 'Utomen be\lel)en. 'Ullerbings Iieij uns bas 
Werf /1 Wunber ber 2.;iologie" nod) erf ennen, meld) 
wef entlid)e, meld) wunberbare 'Uufgaben 'OOn ben 
11<5enen" unb 11�ebensreglern" tJollfül)rt werben, bie 
f elb\l nur etwa ITToiefüigröije befit;en. 'Ja, wir l)örten, 
baij bei ben l)öl)eren �ebewef en bie gröijten d)emif d)en 
Wunberwerfe in ben ein3elnen 3ellen 'Oollfül)rt werben. 
'Uud) l)ier f el)en wir alf o nod) er\launlid)\le Wirfungs" 



grabe, bie uns baran erinnern, ba6 nal)e ber !Erl)aben� 

l)eit über :Raum fid) aud) bas a5öttlid)e unbegren3ter 

offenbart. Wir erf annten, meld) geringe ITTengen uon 

�ormonen bie erftaunlid)fte Wirfung l)aben f önnen, 

l)örten 3um ;?;eif p iel, ba6 J a5ramm Safranftoff, wenn 

es in 2)0 ITTilliarben !Liter Waff er, alf o in einen f el)r 

groijen unb tiefen See abgegeben wirb, genügt, um bie 

l\eim3ellen ber 1! lgen einanber finben 3u laffen. 

'.Je näl)er bie Sd)öpfung 3ur ITTenf d)merbung f d)rei? 

tet, befto weiter entfernt fie fid) aber in ben Stufen 

3um 3iel uon f old)er f leinften 1!usbel)nung. '.Ja, mir 

f el)en in ben !Epod)en ber !Erbgef d)id)te jeweils f ogar 

111\ief en" unter ben l!ebemef en entftel)en, bie burd) 1!us� 

fterben bann balb rnieöer f d)minben. t)as Sd)öpfungs� 

3iel f elb11, ber ITTenf d), 3eigt fiel) entfernt uon beiben 

1!usbrucfsmeif en ber a5eringgeftaltung ber l\luft 3wi� 

f d)en biesf eits unb j enf eits bes :Raumes. (!Ein jorf d)er 

l)at ausgered)net, ba6 bie !Erf d)einung ITTenf d) gleid) 

weit uon ber grö6ten unb uon ber fleinften !Erf d)einung 

bief es Weltalls  entfernt ift.) 

1!ber gan3 wie mir es bei ben beiben anberen jormen 

ber !Erf d)einung bemunbert l)aben, wirb bennod) gerabe 
im ITTenf d)en, bem Sd)öpfungs3iel, bie überbrücfung 

ber l\luft 3mif d)en t)iesf  eits unb Jenf eits uollenbet. 

!El)e mir bief es ©el)eimnis umfinnen, f el)en mir eine 

anbersartige überbrilcfung uon biesf eits unb jenf eits 

bes :Raumes nod) tiefer offenbart, bie mir in unf erer 

uode13ten l;etrad)tung f d)on l)eruorgel)oben l)aben, bie 



uns aber l)ier nod) weit auff d)lußreid)er wirb. Wir 
l)aben bort erfannt, baß <15ott bie 1\luft 3wif d)en bies" 
f eits unb jenf eits ber Urf äd)lid)feit baburd) f d)on in ber 
Sd)öpfung 3u überbrücfen beginnt, baß fiel) göttlid)e 
Wef ens3üge mit ber Urf äd)lid)feit innig tJerweben, f o 
baß fie fiel) gemeinf am mit il)r in bief er Sd)öpfung 
erfüllen. �er göttlid)e Wille 3um Sd)önen, mit ber 
Urf äd)lid)feit als Wirfungsorbnung tJerwoben, läßt 
3al)lenorbnung unb bie jormgeifaltung in ber Sd)öp� 
fung im !Cinflang mit bief em göttlid)en Willen ifel)en, 
f o baß alle bief e !Crf d)einungen nun bem tnenf d)en ein 
<15leid)nis bes göttlid)en Wef ens werben. fein Wef ens" 
3ug <15ottes iif baburd) in ben !Crf d)einungen wal)r" 
nel)mbar geworben. Weil nun anbererf eits bie Wal)r" 
nel)mung ber tnenf d)en bie !Cinbrücfe berart wäl)lt unb 
übermittelt, als f olle außer bem t"Jotwenbigen nur bas 
Sd)öne in feine Seele einifrömen, f o läßt fiel) f old)e 
überbrücfung tJom Jenf eits unb �iesf eits gewiß nie" 
mals überf d)ätjen ! �liefen wir nun näl)er l)in, weld)er 
!Crf d)einungsform au per ber Urf äd)lid)feit f old)e Wirf„ 

lief) feit 3ugute fommt, f o ifaunen wir über ben ge" 
waltigen Unterf d)ieb, ben wir l)ier für 3eit unb für 
:Raum tJOrfinben. �ie 3eit fann als ein3ige 't1erwebung 
mit bem göttlid)en Willen 3um Sd)önen ben 1\l)ytl)mus 
ber tnenf d)enmufif aufweif en, ber erif nad) ber tnenf d)" 
werbung in !Crfüllung bes göttlid)en Willens 3um 
Sd)önen 2Cusbrucf f eelif d)en !Crlebens werben fonnte. 
2Cber was will f old)e 't1erwebung bebeuten im \)ergleid) 



3u  j ener bes Raumes ! �enn wie tJiele Wal)rnel)mungen 
ber l)armonif  d)en 3al)lenorbnung unb jormgeflaltung 

ber f.Crf d)einungen finb bod) Raumwal)rnel)mungen ! 

Sie f d)enfen ber ITTenf d)enf eele einen f o reid)en f.Cin· 

flrom bes göttlid)en Willens 3um Sd)önen, wie er  fid) 

tJOr ber ITTenf d)werbung f d)on in immer mannigfalti
gerer Weife in ber jormgeflaltung aud) ber bem 

ITTenf d)en fid)tbaren Welt ber llebewefen erfüllt, f o 

baij wir f agen fönnen, ©ott l)at l) ierburd) allein f d)on 

bas �iesf eits bem 'Jenf eits nal)e gebrad)t. Raumwal)r" 

nel)mung warb für ben ITTenf d)en f.Crfüllung göttlid)en 

Willens, wie er in feiner Seele lebt. Sel)en wir l)ier 

ben Raum f o f el)r. tJOr ber Urf äd)Iid)f eit unb erfl red)t 
tJOr ber 3eit betJoqugt, f o al)nen wir barin einen tiefen 

göttlid)en Sinn. �od) wir wollen uns bief en Sinn erfl 

tJOn einer 2Jetrad)tung über bie ITTenf d)enf eele unb il)re 

�ilfen 3ur überbrücfung tJon �iesf eits unb 'Jenf eits 

flar entf)üllen laffen. 

Wieber bietet uns bie ITTenf d)enf eele ein anberes 

2Jilö als in öen Iet:;ten beiöen 2Jetrad)tungen. f.Cl)e wir 

es auf uns wirfen laffen, wollen wir uns 3utJor bewuijt 
mad)en, öaij ber Raum wol)l öie flärffle unö am leid)" 

teflen erfennbare 2Jegren3ung öer ITTenf d)enf eele öurd) 

jormen öer f.Crf d)einung ifl. �as :Jd) gel)ört, red)t ffor 

erfennbar für es f elbfl, öem Raume unentrinnbar an, 

öen öas f.Cin3elwefen ITTenf d) als fauf algef et:;Iid) be# 

gren3te '2!usöef)nung inne l)at. Was Wunöer öenn, baß 
öer ITTenf d) feit je tJOn bem �rad)ten erfüllt ifl, 3um 



minbeifen ben Xaum feiner Umgebung, ber il)m burd)• 
bringbar iif, mel)r unb mel)r 3u weiten. ifr begnügte 
fiel) ba -oon 'Unbeginn an nid)t mit ben ifntfernungen, 
bie feine ©rgane burd)meff en fönnen, nein, feine t>er� 
nunft war feit je  rege im �enfen, um möglid)if grogen 
Xaum 3u bel)errf d)en, unb bas fid)erlid) nid)t nur, um 
bes �af einsfampfes willen ! ifin '.Jfarus l)offte nid)t 
auf t"lal)rung, wenn er fliegen wollte, unb bie ©3eane 
wurben nid)t auf fleinen jal)r3eugen unter �obesge. 
f al)ren burd)quert, nur um t"lal)rungsmangel 3u befie� 
gen ! t"lein, bas f eelif d)e Sel)nen nad) Xaumbel)errf d)ung 
brücft fiel) l)ier aus, bas in ber �ed)nif unf erer �age 
allf eitig reid)ife ifrfüllung unb burd) bie ifntbecfung 
unb 'Uuswertung ber bral)tlof en Übermittlung ber 
1ttl)erwellen nod) feine glän3enbe ifrgän3ung gefunben 
l)at. ifben banf f old)er Xaumbel)errf d)ung nimmt ber 
tnenf d) l)eute bie enge Xaumbegren3ung, in bie feine 
ifrf d)einung gefeff elt iif, nid)t mel)r f o beutlid) wal)r, 
unb fein i.;ewugtf ein 3eigt bie föiflid)e jäl)igfeit, il)n 
mit �ilfe ber t>ernul)ft bis 3u ben a3ren3en ber ifrl)a� 
benl)eit über Xaum 3u fül)ren. 

2.;etrad)ten wir bie jäl)igfeit bes i.;ewu6tf eins, bie 
ben tnenf d)en gar mand)es tnal -oon ben a3ef et:;en ber 
Urf äd)Iid)feit, -oon ber l\auf alität, Iöf en fann, bie ifin· 
bilbungsfraft, unb jene jäl)igfeit, bie bie \)ergangen� 
l)eit fall f o gegenwärtig mad)en fann wie bas :Jet:;t, alf o 
über bie 3eit fiegt, nämlid) bie ifrinnerungsfraft, f o 
fönnen wir natürlid) erfennen, bag beibe ber tnen• 
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f d)enf eele aud) einen nie erf d)auten ober in t>ergangen

I)eit gef el)enen Raum l eid)ter uorftellbar mad)en fön" 

nen : aber ausf d)Iaggebenb ift bief e �ilfe I) ier nid)t wie 

für bie beiben anberen jormen ber f!:rf d)einung. 'Uber 

bie t>ernunft befitjt nod) 3mei anbere, I)öd)ft bebeutf ame 

1\räfte, bi e �enffraft unb bie t>orftellungsfraft. Sie 

leiften ben mid)tigften �ienft 3ur Raumbel)errf d)ung unb 

3ur t>orftellung ferner unb fernfter, nie gef el)ener, ja 

aud) ber in ber t>ergangenl)eit erbiicften Räume. 23e� 

f onbers bie t>orftellungsfraft f prengt fiegl)aft bie jef" 

f eln bes an Stätten im Raum gebunbenen tnenf d)en. 

Sie ift bie überminberin ber engen Raumumgebung ber 

tnenf d)enf eele. :JI)r ift es eigen, fid) nie betretene 

1\äume auf 'Wortf d)ilberungen ober 23ilber I)in f o fiar 

unb f o lebl)aft uor3uftellen, als lebe ber tnenf cf) in 

il)nen, unb feine �ed)nif l)at ben Sieg I)ier burd) �il" 
fen in 'Wort unb 23ilb auf bas glän3enbfte uollenbet. 

�od) wenn mir uns fold)en Sieges freuen, f o bilrfen 
mir bie mid)tige �ilfe ber �enffraft I)ier nid)t über" 

f el)en. 'Wir ftaunen über bie 1\Iarl)eit, mit ber fie bie 

1\aumgef etje bel)errf d)t, bie bie <13eometrie lel)rt. �abei 

bemunberten mir f d)on bie geniale :Jntuition ber gro" 

gen tnatl)ematifer, bie - mol)l im f!:rinnern an Q:r„ 

{eben bes :Jd)s il)rer Seele - bie �enffraft bis I)in 3u 

ben <13ren3en ber f!:rl)abenl)eit über 1\aum f d)reiten lie" 
gen unb nad) f old)em Sei) reiten 3u bem <13ren3enfof en 

im 'Jenf eits ben 23egriff 11unenölid)11 in il)re 1\ed)nung 
einfügten unb bei bem t'ral)en 3ur Q:rl)abenl)eit über 



i\.aum ben 11punft ol)ne 'Uusbel)nung'' 3um 'Uusgang 
ber 23ered)nungen roäl)Iten. :Jft aud) I)ier banf bes 
Wortgebraud)es ein jel)Ier t.Jorgetäuf d)t, weil f elbft 
ein gebad)ter punft f d)on 'Uusbel)nung l)at, f o roiff en 
mir bod), was ber ITTatl)ematifer meint, unb roiff en, ba� 
bie Sprad)e I)ierfür feine 'Uusbrucfsmöglid)feit bietet. 
Weld)e reid)en jrüd)te bief e Sc!) ritte ber �enffraft 
bis 3u bem '.Jenf eits l)in getragen l)aben, bas roei� jeber 
ITTatl)ematifer. Unf erer 2,;etrad)tung aber wirb bies 
ltönnen ber ITTenf d)enf eele 3um 3eugnis für bie l)ol)e 
2.;ebeutung ber �ilfe, bie bie Uernunft für bie i\aum" 
bel)errf d)ung in ber �enffraft befi13t. 

f.Cbenf o erftaunlid) flar unb fid)er erfennt aber aud) 
bie Uorftellungsfraft ber Uernunft ben i\.aum. Sie 
fiel)t il)n t.Joll im f.Cinflang mit il)ren aprforiftif d)en 
Uorftellungen unb f prid)t il)m �öl)e, 2,;reite unb '['.iefe 
3u. f.Cben besl)alb fann bas ltinb f d)on f el)r balb bas 
fleine jläd)enbilbd)en, bas bas 'Uuge f cf)enft, als einen 
i\aum mit '['.iefe erfennen. ITTag immer feine <15reif" 
erfal)rung il)m l)ierbe� nod) I)elfen müff en, bas Wef enb 
lid)fte ift bocf) bie aprioriftif d)e f.Cinorbnung in bief en 
breibimenffonalen i\.aum, bie bie Uernunft t.Jornimmt. 
:Jn bem Werf 11�er 9ieges3ug ber pl)yfif - ein 
�riumpl) ber <15otterfenntnis meiner Werfe" mies icf) 
auf bie merfroürbige Sid)erl)eit !)in, mit ber bie Uer" 
nunft bes ITTenf d)en fid) 3roar eine fleinfte 'Uusbel)nung, 
eine fleinfte f.Crf cf)einung im Weltenraume t.Jorftellen 
f ann, wie fid)er fie aber bagegen <15ren3en bes fosmi" 



f cf)en Raumes nacf) bem ::5'enf eits l)in ablel)nt. !Cs i(t il)r 

bies un-oor(tellbar; fie fönnte ficf) f on(t nur jenfeits 

bes fosmif cf)en Raumes wieber einen neuen Raum -oor� 
(teilen. So (tel)t fie benn wanfellos unb fe(t in ber ))or� 

(tellung eines breibimenffonalen "Weltenraumes, ber 

aber allf eitig ol)ne <5ren3en in bas <5ren3enfof e über� 

gel) t !  t:lief en Raum nennt bie jorf cf)ung nacf) f.Cuflib 

ben 11euflibif cf)en Raum". Wenn fie nun bei il)ren jüng� 

(ten 2_;erecf)nungen glaubt, einen mel)rbimenffonalen 

Raum annel)men 3u müff en, f o fann bie ))or(tellungs� 

fraft ber ))ernunft if)r nicf)t folgen, f ann fid) aucf) nicf)t 

11baran gewöl,men". "Wof)I  aber liegt es in ber nal)en 

Uerwanbtf cf)aft -oon Raum unb 3eit begrünbet, baff ber 

jorf cf)er bei feinen 2_;erecf)nungen bie 3eit als /1 '0ierte" 

t:iimenffon in bie Raumberecf)nung einbe3iel)en fann, 

ol,me baff ber ))ernunft bie ))or(tellung eines -oierbi� 
menffonalen Raumes 3ugemutet werben müffte. 

Wenn wir uns nicf)t -oöllig -oon bief en jüng(ten jor� 

f cf)erfragen in bief er 2_;etracf)tung Iö(ten, f o f)at bas 

für uns nur ben Sinn, uns gan3 ffor bewuff t 3u macf)en, 

wie felf enfe(t unb unlösbar bie ))ernunft in bem brei� 
bimenffonalen Raume -oeranfert i(t, ber allf eitig ol,me 

f cf)arfe <5ren3e ober - wie wir aucf) f agen fönnen -

nflieffenb" (ol;me 1\luft) in bas 'Jenf eits bes Raumes 

übergef)t. Wir erfennen ben göttlicf)en Sinn f olcf)er 

tiefen ))erwebung mit bief er  "Wirflicf)feit, wenn wir 

bie Seele nod) weiter im Sinne unf erer 2_;etracf)tung 

um il)re <5ef)eimniff e gebeten f)aben werben. 'Uber eines 



werben mir ermeff en : Wenn mir f old)e tiefe \'.>eranfe
rung ber \'.>ernunf t mit bem -oergleid)en, was bie Sd)öp� 
fungsgef d)id)te uns über bas t:liesf  eits unb 'Jenf eits bes 
Xaumes fünbet, f o erfennen mir, bag f old)e '2frt ber 
Xaum-oor\fellung bas benfbar -oollfommen\fe 2-)ilb· 
gleid)nis für ben Weltenraum i\f. t:ler Übergang bes 
'Jenf eits in bas t:liesf eits bes Xaumes erwies fiel) uns 
f d)on im Werben ber 9d)öpfung als unmerflid) unb 
fliegenb. �ier finb feine f d)arfen <15ren;en, l)ier i\1 feine 
1\luft. 'Ja, mir erfennen, bag bie tnenf d)enf eele rool)l 
faum einer grögeren �ilfe bebarf als bief er fforen 
�enf- unb \'.>or\fellungsfraft, bamit fie ben Übergang 
-oom t:liesf  eits in bas 'Jenfeits f elb\1 als Selb\f-oer\fänb
lid)feit erlebt. 

'Uber bas Wunbermerf <15ottes in ber tnenf d)enf eele 
bef d)ränft fiel) nid)t auf f old)e �ilfe, benn wie f ollte fie 
nid)t aud) banf il)res ::Jd)erlebens barin be\färft fein, 
bag ;roif d)en biesf eits ut:tb jenf eits bes Xaumes eine 
1\luft nid)t be\fel)t, wenn gan; bef onbers ber Xaum -
wie mir l)örten - etätte ber f!:ntl)üllung göttlid)er 
Wef ens;üge, nämlid) -oor allem bes Willens ;um 6d)ö

nen für bief es ::Jd) ber tnenf d)enf eele wirb, f o bag fie, 
wenn fie nid)t bas göttlid)e Wünf cf)en in fiel) -oöllig er
blaff en lieg, wie 11in <15efilben ber <15ottoffenbarung" in 
einem f old)en 1\osmos roanbelt. t:lenn nid)t nur bie 
\'.>erroebung göttlid)er Wef ens;üge mit ben f!:rf d)einun
gen im Xaume l)ilft l)ier;u, f onbern aud) bie Wal)lfraft 
ber Wal)rnel)mung bes tnenf d)enauges, bie auger bem 



t"'Jotwenbigen nur bas Sd)öne übermittelt unb Wirf� 
Iid)feit uorentl)ält, bie ben Q:inbrucf bes Sd)önen min� 

bern würbe. 3Daraus erwei(t fid) gerabe bie <5e(taltung 

ber f.erf d)einungen im Xaum für ben gottwad)en tnen� 
f d)en f o göttiid), f o jenf eitig, bag tnenf d)en f ogar auf 

ben :Jrrtum uerfielen, ben unf ere er(te �etrad)tung 

nannte, auf ben :Jrrtum, bies W eltall f ei umfaff enbe 
f.erf d)einung <5ottes. Sd)on jet;t will unf er Sinnen uns 

erfennbar mad)en, baff ber tnenf cf) in gan3 anberem 

<5rab unb '2!usmag als mit �ilfe ber jormen Urf äd)� 

Iid)feit unb 3eit ein nal)es �anb uom 3Diesf eits 3u <5ott 

l)in fnüpfen fann unb es alf o fid)erlid) nid)t für ein <5ott� 

erleben eine �ilfe bebeuten fönnte, wenn er bem Xaum 

f o leid)t 3u entrinnen uermöd)te, wie er  in feinem freien 

f.Cittenieben bes :Jd)s ber Urf äd)lid)feit entrinnen fann. 
3Der ITTenf d) fann fid) aud) feineswegs f o uon bem Xaum 

Iöf en wie uon ber 3eit. 

�liefen wir 3urücf auf alle �ilfen, bie bem �ewugb 
fein ber tnenf d)enf eele ein !.Erleben j enf eits ber 3eit 

f e lb(tuer(tänblid)er mad)en, unb uergleid)en wir bas 

mit il)rem X>erl)aiten bem Xaum gegenüber, f o (tel)en 

wir uor einem überraf d)enben Unterf d)ieb. Wir fpra� 
cf)en ba uon einer i[ocferung bes :Jd)s uon ber 3eit, bie 

gan3 auffällig i(t. 3Die tnöglid)fei t ber ITTenf d)enf eele, 
fid) über bie tatf <id)Iid) uer(trid)ene 3eitf panne gan3 

gef et;mä13ig 3u täuf d)en, trat flar für uns 3u �age. 

�iife für bie 8eib(tuer(tänblid)feit eines 3eitlof en, gött� 

Iid)en f.erlebens, f o nannten wir bief e l!ocferung, bie ge� 



f ef3mäffige �äuf d)ung ber tnenf d)enf eele über bie tat• 
f äd)Iid) ver\frid)ene 3eit. Wie muff uns nun bie �at• 
f ad)e überraf d)en, baff wir be3üglid) ber gef etJiid) be. 
gren3ten 2Cusbel_mung äl)nlid)e �äuf d)ungen f eelif d)er, 
bas l)eifft nid)t burd) bie Wal)rnel)mungsgef etJe bebing• 
ter 2Crt nid)t vorfinben, baff l)ier ber tnenf d) ol)ne 
jebwebe �äuf d)ung unb unabl)ängig von jreube unb 
l!eib, von :Jntereff e ober �eilnal)mslofigfeit ben :Xaum 
wal)rnimmt. 

))or weld) er\faunlid)en �atf ad)en \fel)en wir l)ier ! 
))or\fellungs. unb !Denffraft veranfern bie tnenf d)en
f eele tief im :Xaum; feelif d)e Q:rlebniff e fönnen feine ge� 
f ef3mäffigen �äuf d)ungen über ben tatf äd)Iid)en :Xaum, 
in bem bie Seele fiel) befinbet, bewirfen. Sie bleibt alf o 
bem !Diesf eits ber räumlid)en Wirflid)feit tief veran• 
fert. 2Cnbrerf eits erlebt fie gerabe in bief er jorm ber 
Q:rf d)einung reid)es Wiebererfennen <1fottes, f o baff fie 
in bief er Sd)öpfung wie in einem ©leid)niff e ©ottes 
lebt unb fie il)r wie '.jenf eitsgut erf d)eint. !Da aber bie 
\)or\fellungsfraft fiel)_ 3ubem ben :Xaum als allf eitig 
ol)ne ©ren3en in bas '.jenf eits ragenb unb in es überge. 
l)enb vor\fellt, f o i\f bie l\luft, bie bie tnenf d)enf eele 
l)ier von bem '.jenf eits trennt, trotJ il)rer tiefen ))eran• 
ferung in ben :Xaum nur gering !  lifor wirb uns erfenn• 
bar, baff bas :Jd) ber tnenf d)enf eele l)ier gcm3 anbersar
tige s6ilfen 3ur liluftüberbrücfung erfäl)rt; s6ilfen, bie 
es tief bem :Xaum verbinben, il)m barin bies Weltall 
3ur reid)en ©ottoffenbarung mad)en, als ob fie ben flar 
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burd) bie �enffraft bel)errf d)ten �aum 3ur Stätte bes 
'Jenf eitserlebens roeil)en wollten. 

s6aben roir  ben göttlid)en Sinn f old)er <rief etje rofrf„ 

lief) erfannt, f o muff uns bas :Jd) ber ITTenf d)enf eele 
l)ierfür aud) 3eugnis geben. Wieber roenben roir uns 

3ur l\inberf eele !)in, bie uns bie Q:ignung für bas l)ei" 

Iige 2!mt, ©ott im �iesf eits unb 'Jenf eits beroufft 3u 

erleben, in all il)rer !Cigenart f o beutlid) erf d)Iiefft, ba 

fie nod) auf lange 'Jal)re l)inaus -oom �af einsfampfe 

-oerf d)ont unb bem törid)ten Selb{terl)altungsroillen unb 

feiner 2Jeroufftf einslenfung f e ltener -oerfallen i{t als ber 
un-oollfommene !Crroad) f  ene in ben 'Jal)ren, el)e er f elb{t 

f old)er s6errf d)aft !Cinl)alt gebietet. W ie bie l\inber" 

f eele f o oft unb f o gerne ber Urf äd)Iid)feit unb ber 3eit 

entgleitet, als f ei ein 'Jenf eits bief er  !Crf d)einungsfor" 

men s6eimat bes '.Jd)s bief er jungen Seele, f o ent3iel)t 
fie fid) in bem !Cigenleben bes '.Jd)s aud) nur 3u oft unb 

3u gern bem �aum, ber fie tatf äd)lid) umgibt. �ie �id)" 

tung bes Werfes 11�es l\inbes Seele unb ber !Cltern 
2!mt" fingt :  

„t"Jaf)e bem '.Jenfeits bes  1\aumes wei[t aud) bie  Seefe bes 
1\inbes ! 
:Jmmer entgleitet fie wieber raumuergeff en ben ©ren3en in 
lträumereien; 
:Jmmer ruft nur uorübergef)enb bas tnaf)ttwort U:rwad)f ener 
Sie wieber 3urücf in bie Stätte bes Seins ! !Darum Hebt fie 
bas tnärd)en, 
iDas, ungebunben an etwa befannte ©rte, irgenbwo fid) 

ereignet. 



Was flimmert bas l\inb fiel) barum, wo jener l)crrlid)c 'U)alb 
fein mag, 
l)urd) bcn bic ©c{l'altcn bes tttärd)cns gcf d)rittcn� 
!Es i{l' eine Stätte bcr 'U)unbcr, gan; wie bic Sd)öpfung, 
!Oas genügt bcm l\inbc, bas f o ungern fiel) fcffclt an Stätten 
im 1\aumc. 
So oft es bas geben, bic Umwelt nid)t ;wingcn, 
,l;cwufft in bc{l'immtcn ©rcn;cn bes 1\aums ;u weilen, 
!Entgleitet es unb erlebt nal)c bcm '.Jcnf dts fein trauml)aftcs 
Sein." 

1Cud) ber Q:rwad)f ene bel)Cilt nod) oft bei feinem 'OOn 
ber Umwelt unabl)Cingigen Q:igenleben bes :ld)s f old)es 
'OÖIIige Xaum'Oergeff en bei, wenn er fiel) aud) l)ier -
wie be3üglid) ber 3eit - nur als f d)öpferif d)er menf d) 
bie ffigenart bes l\inbes in bef onbers l)ol)em <13rabe 
bas gan3e !!eben l)inburd) bewal)rt. 3Das itaumtJergef � 
f en, bas banf ber f.finbilbungsfraft unb \1ori{eIIungs� 
fraft aud) f el)r oft ein Xaumerieben erf onnener ober 
erinnerter XCiume werben f ann, iif bie 1Crt ber Ober� 
brücfung, bie <13ott bem :ld) ber menf d)enf eeie 'OOrbe� 
reitet. 1Cber bief e bleibt f eitf amerweif e l) ierauf be� 
f d)ränft. 3Das :ld) 'OOilenbet fie nid)t etwa, nein, es be� 
gnügt fiel) bamit unb fann fiel) aud) f elbif bei feinem 
'.jenf eitserieben bamit begnügen. '.jl)m wirb l)ierbei 
feineswegs Xaumerl)abenl)eit f o ffor bewugt unb f omit 
3ur perf öniid)en Q:rfal)rung wie bie rerl)abenl)eit über 
l\auf alitCit, ja, es erlebt fie nod) nid)t einmal f o ffor 
wie bie 3eiterl)abenl)eit im '.jenf eitserieben. XaumtJer� 
geff enl)eit ii{ l)ier ber l)öd)ife <13rab ber l!oslöf ung, wo� 
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mit bas :Jcf) feinen 3ufianb im '.Jenf eitsedeben fenn� 

3eicf)net. So l)at benn ber ITTenf cf) aucf) nicf)t - bem 

Wort "3eitfos" entf precf)enb - ein Wort 11raumfos" 

gebilbet. 

�ocf) welcf)en göttlicf)en Sinn mögen alle bief e f elt� 
f amen Unterf cf)iebe ber Seekngef et;;e be3tiglicf) ber jor� 

men ber f.Crf cf)einung l)aben� Sel)en wir  l)ier f cf)on einen 
Unterf cf)ieb 3u bem X> er() alten gegenüber ber 3eit, f o 

fällt erfi recf)t auf, baß bie ITTenf cf)enf eele ficf) mit bem 

©emtit nie mit ber l\auf alität, ber Urf äcf)licf)feit, ober 

aber aucf) mit ber 3eit 'Oerwebt, wol)I aber gar f el)r 

mit bem Raum, ber fie umgibt, 'OOr allem aber mit ber 

�eimat ober einer 11Wal)Il)eimat11 f päterer !Lebens� 

jal)re. 1Cucf) l)ier gibt uns bef onbers bas l\inb tiefen 
feinblicf in bief e Wirflicf)feit. Wenn es ficf) aucf) gern 

unb oft in Raum'Oergeff enl)eit in feinem erf onnenen 

Raume wol)If ein läßt, wenn fein :Jcf) aucf) nocf) f o oft l)ier 

fein 'OOn ber Umwelt 'OÖllig unabl)ängiges fe igenieben 

fiil)rt : bie �eimat, bie tatf äcf)Iicf)e Umgebung bes l\in� 
bes, wirb in ben 3eiten, ba es ficf) il)rer Wal)rnel)mung 
l)ingibt, auf bas tieffie in bie ferinnerung eingegraben. 

'.Ja, nicf)t nur bas. f.Cs 'Oerf[ärt fie, gan3 wie es aucf) 
feine fe(tern 'Oerf[ärt in inniger !liebe, unb für bas 

gan3e !leben ifi nun bief e Seele bief em Raum, in bem fie 

bie l\inbl)eit 'Oerbracf)te, tief bem ©emtit 'Oerwoben. 

'2Cucf) bie Wal)Il)eimat, bie ber ferwad)f ene gefunben 

l)at1 fann ficf) reicf) unb innig mit f eelif cf)en Werten 
'Oerweben ; bie Seele 'Oerwur3elt mit il)r fafi ebenf o 



wie mit bem l!anb ber '.Kinbl)eit. 'Weld)en göttlid)en 
Sinn l)at wol)l f old)e nur bem "Raum geltenbe tiefe f ee• 

Iif d)e ))erwebung bes ITTenf d)en; weld)es a3el)eimnis 
rul)t l)ier uerborgen� 

'Wir wiff en, baij aud) bief e '-Eigenart gan3 wie alle 
Seelengef etje einen tiefen göttlid)en Sinn l)at, unb 
f el)en l)ier, baij ))ollfommenl)eit eine �ilfe für bas 
'Jenf eitserleben begren3en muij, wenn bie 'Wirfung eine 
für bas ITTenf d)enamt uollfommene fein f oll. 'Wir f al)en 
bie '.Kluft 3wif  d)en biesf eits unb jenf eits ber Urf äd)lid)
feit unb ber 3eit uor allem baburd) überbrücft, baij bas 
:je() a priori in jreil)eit \)el)t unb fiel) uon ber 3eit f el)r 
leid)t löfen fann. 'Wie f ollte nid)t eine gan3 äl)nlid) ge. 
artete '-Eigenart ber ITTenf d)enf eele aud) be3üglid) bes 
"Raumes 3u einer a3efal)r werben, baij bief es :jd) aus. 
f d)Iieijlid) ober bod) uornel)mlid) bas a3öttlid)e im 'Jen� 
f eits erlebt, \)att wie es bas Sd)öpfungs3iel il), ben 
Xeid)tum göttlid)en '-Erlebens im 3Diesf eits unb im 
'Jenf eits ol,me bef onbere 'Uuffälligfeit bes 'Wed)f els 
für bas :je() f elb\1 3� erleben� '-Ein 'Jenf eitserleben 
burd) 11'-Entrücfung" aus bem 3Diesf eits i\) aber 'Wal)n· 
uor\)ellung her ITTenf d)en, nid)t göttlid)er Sinn 
bes ITTenf d)enlebens. 3Der l)eilige Xeid)tum göttlid)en 
'-Erlebens im 3Diesf eits unb 'Jenf eits wirb nid)t burd) 
Seelengef etje gefäl)rbet ! t1ur ITTenf d)enunuollfommen• 
l)eit l)at fiel) alle jene '.Kultübungen erf onnen, um 'Jen• 
f eitserleben in möglid)\)er 11'-Entrücfung" aus bem 3Dies
f eits fünl)Iid) l)erbei3unötigen. a3ott aber l)at f old)e 
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©efal)r ber ,/entrücfungsuerf ud)e" aus bem l)iesf eits 
burd) gel)eimnisreid)e, finnuolle Seelengef et;;e uerrin" 

gert, uor beren Weisl)eit wir nun erft ftaunenb ftel)en. 

l)enn bas ift ber tiefe göttlid)e Sinn all ber f.Cigenart, 

bie wir l)ier umf onnen l)aben. l)araus erf(ärt fid) bie 

bef onbers ffore 23el)errf d)ung bes Xaumes burd) unf  ere 
l)enffraft, baraus bie tiefe X>eranferung unf erer X>er" 

nunft im breibimenffonalen Xaum, ber allf eits ol)ne 

©ren3en in bas :Jenf eits bes Xaumes ragt, eine X>or" 

ftellung, bie bas hefte ©leid)nis ber Wirflid)feit ift. 

l)esl)alb aud) ift  bie Xaumuergeff enl)eit bas �öd)fte, 

bas bas :Jenf eitserleben bes :Jd)s l)ier erfäl)rt. l)esl)alb 

l)at ber ITTenf d) fid) 3war bas Wort 113eitfos", aber 

nid)t bas Wort 11 raum(os" gebilbet. '-Cr fann, ja, f oll 

bem Xaum nid)t entrinnen, fann il)n nur uergeff en, 

benn feine Seele f oll bief es innige 23anb 3um �iesf eits 

l)aben. 

Unb fiel)e, besl)alb warb aud) bas l)iesf eits bes 
Xaumes bem gottwad)en :Jd) 3um göttlid)en ©leid)nis 

gemad)t, weil feiner Wal)rnel)mung gerabe ber Xaum 

eine f o reid)e f.Crfüllung bes göttlid)en Willens 3um 
Sd)önen f d)enft. :Ja, aud) bie Werfe ber 1\u(tur be" 

reid)ern ben ITTenf d)engef d)Ied)tern nod) mel)r unb mel)r 

bas göttlid)e ©Ieid)nis im Xaum, f o bafi für ben ITTen" 

f d)en l)ier nid)t nur feine 1\luft 3wif d)en l)iesf eits unb 
:Jenfeits beftel)t, f onbern er fein raumuergeffenes gött" 

lid)es f.Crleben im :Jenf eits faum mel)r 3u trennen weifi 

uon feinem reid)en götdid)en U:rleben im l)iesf eits, in 
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ber Sd)öpfung, �ie il)m f o f el:)r 3um ©Ieid)nis ©ottes 
geworben i\l, unb in ber l\ultur. 'Wenn nun fein gott� 
wad)es :Jd) bie 2Cufmerff amfeit nur nod) auf bas 'Crot� 
wenbige unb bas Sd)öne rid)tet, bas ja an fiel) f d)on "on 
ber 'Wal)rnel:)mungsfraft bes 2Cuges ausgewäl)lt wirb, 
bann lebt ber ITTenf d) im 3Diesf eits, in ber 'Cratur unb 
ben 'Werfen ber l\ultur, wie in ©efilben ber ©ottoffen� 
barung. 'Weld) ein wunberbarer Sd)ut;; i\l f old)e 'Wirf� 
Iid)feit "or ben gottfernen Uerf ud)en, burd) j.Ent� 
rücfung" aus bem 3Diesf eits 311 einem 'Jenf eitserleben 
3u gelangen, bie immer nur 3u Sd)einerleben, ja 3u 
franfl)af ten 3u\fänben fül)ren unb "erfül)ren fönnen ! 
2Cls Uollenbung bief es finnreid)en 'Wunbers ber 
ITTenf d)enf eele eint fiel) f old)en ©ef et;;en bann nod) bie 
genannte tiefe ©emüts"erwebung ber Seele mit ber 
�eimat, bie 3ugleid) fur bie Uolfserl)altung f o fegens� 
reid) iif, bie uns aber l:)ier erif in il:)rem tiefifen gött� 
Iid)en Sinn entl:)üllt wurbe. 

�aben wir bief e 2;ebeutung erfannt, bann iif uns 
bie Sprad)e wieberu'!l ein 3eugnis für bie "ollenbete 
2Crt ber 2Cuswirfung f old)er ©ef et;;e, bie fiel) uns offen� 
barten. 'Wie 3eugt bod) ber Neid)tum an 'Worten über 
©otterleben, bie bem Naume entnommen finb, bafür, 
wie f elbif"erifänblid) für bas :Jd) bie �atf ad)e gewor· 
ben i\l, ba6 es f elbif bas ©öttlid)e banf ber Sd)önl)eit 
ber f!:rfd)einungen im Naum in f o reid)em ITTa6e erlebt ? 
'Wie be3eugen bod) alle bief e 'Worte, ba6 bie ©ebunben· 
l:)eit bes ITTenf d)en an ben Naum, ben feine Q:rf d)einung 



einnimmt, unb an ben Raum, ber feine f.frf d)einung 

umgibt, nid)t jeff el  für fein göttfid)es f.frleben wirb, 
f o bag f ogar Wortgleid)niff e für göttfid)es '.Jenf eits* 

erleben meil'f bem Raum entnommen finb. l\onnten wir 
in bem Werf 113Das ©ottlieb ber ))ölfer" 3war er* 

fennen, wie grog bie Unterf d)iebe ber Raffen l) ier finb, 
f o bel'fel)t, um göttlid)es f.frleben aus3ubrücfen, bod) 

allgemein ein grögerer Reid)tum an Worten für gött* 

fid)es f.frleben, bie bem Raum entnommen finb, als an 

Worten für eine anbere jorm ber f.frf d)einung. ::Jd) er* 

innere an bie Worte : "3Diesf eits, jenf eits, erl)aben, tief." 

6elbl'f wenn bas ©öttfid)e  mit bem ,,!!id)t" tJerglid)en 

wirb, f o wirb es mit Raumworten 'Oerbunben ; es wirb 

bann etwa gef agt, bag bas !!id)t /1 'OOn oben" fomme. 
Wir begreifen nun aud) bie f d)on erwäl)nte �atf ad)e, 

bag bie ITTenf d)enf eele, wenn fie fiel) \)orl'fellungen ber 

\)ernunft über bas '.Jenf eits mad)en wollte, immer nur 
neue Räume erfinnen fonnte, wie bie Religionen fie als 

1!ufentl)altsorte ber ©ötter unb ber tJerl'forbenen ITTen* 
f d)en erf onnen l)aben. '.Ja, wir begreifen aud), auf weld)e 

1!bwege bes Wal)ns bie !!el)ren gerieten, bie bem ITTen* 

f d)en 'OOn einer jäl)igfeit ber Seele fprad)en, burd) 

bel'fimmte 116ammlungs" *Übungen ba3u 3u gelangen, 

bie f.frf d)einung (ben l\örper) 3eitweif e 3u tJerlaffen, um 

bas '.Jenf eits 3u erleben. Wir wiff en nun um bie finn* 

tJollen ©ef etJe, bie f old)e \)erf ud)e ber Raumentrücfung 

als einen f o bef onbers auffälligen ::Jrrweg bes Wal)ns 

erfennen laffen. 



:?.;liefen wir nun 3urücf auf alle bie wunberbaren 
Seelengef et3e, bie uns bie brei let3ten �etrad)tungen 
entl)iillten unb bie wir als überbriicfung ber l\luft 

3wif  d)en biesf eits unb jenf eits aller jormen ber Q:rf d)ei� 
nung in il)rem göttlid)en Sinne 3u beuten mufften, f o 
werben wir uns ber �atf ad)e bewußt, baff wir gar 
fel)r bas ©ef amtbilb bief es Wunberwerfes für bie 
empf angenbe Seele beeinträd)tigen mufften, weil wir 
bie ©ef et3e ber überbrücfung ber l\luft für jebe ber 
brei jormen ber Q:rf d)einung gef onbert betrad)teten. 

3u uielge\faltig weben fie il)r f egensreid)es, einanber 
ergän3enbens Wirfen ineinanber, als baff bie jiille ber 
l)ier waltenben Uollfommenl)eit eine gemeinf ame über• 
mittlung aller ©ef et3e möglid) belaff en l)ätte. 1\eid) 
ergän3t fiel) bie Wirfung bes ITTinbe\fmaffes bes rein· 
gel)ens ©ottes in jebe ber brei jormen, unb wunberbar 
bereid)ern fie fiel) gegenf eitig in il)rem l)ol)en 2!mt, 
burd) tiefe Uerwebungen göttlid)er Wef ens3üge mit 
bem 11Wie11 ber Q:rf d)einungen bief es Weltalls bem 
gottwad)en ITTenf d)e»:_ bie Sd)öpfung 3u ©efilben ber 
©ottoffenbarung 3u mad)en. SinntJoll ergän3en fiel) tJor 
allem aud) bie �ilfen ber �ewufftf einsfäl)igfeiten, tJor 
allem bie Kräfte ber Uernunft, beren jebe eine bef onbere 
frafttJolle �ilfe 3ur überbrücfung ber l\Iuft 3wif d)en 
t)iesf eits unb 'jenf eits für eine ber jormen wirb : bie 
Q:inbilbungsfraft für bie Urf äd)Iid)feit, bie Q:rinne� 
rungsfraft für bie 3eit unb bie Uorifellungsfraft für 
ben 1\aum. 'ja, wir f önnten nid)t mübe werben, nun im 
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ein3elnen 3u verfolgen, wie bief e �ilfen für bie eine 

jorm aud) bie jeff ein an ber anberen jorm ber fer· 

f d)einung focfern, wie finnvoll fie alf o einanber nod) 

ergän3en. 

�inüber in bas 'Jenfeits ber jormen weifen alle biefe 

vollfommenen ©ef et:;e. 'Uber bamit i11 bas Wunber 

if:)res Wirfens nid)t erf d)öpft. Sie alle wollen 3war 

bie l\luft überbrücfen, wollen alle 3war bas göttlid)e 

Q:deben im 'Jenf eits ber ITTenf d)enf eele f o f elb11ver. 

l1änblid), f o leid)t  vereinbar mit �iesf eitspflid)ten 

mad)en, wie bies bei bem gewalti gen Unterf d)ieb beiber 

Reid)e  - bem 1\eid) ber Q:rf d)einung unb bem 1\eid) bes 

Wef ens - nur irgenb möglid) i11, aber fie wollen l)ier• 

burd) nid)t 3u einer ©efal)r werben. Sie wollen in il)rer 

©ef amtl)eit f o wirfen, baff fie bie tiefe \)erwebung ber 

ITTenf d)enf eele mit bem �iesf eits nid)t burd) 'Jenf eits. 

erleben minbern; fie wollen feine 1 1Q:ntrücfung" aus 

bem �iesf eits um bes 'Jenf eitserlebens willen. �ie 

ITTenf d)enf eele f oll ben 1\eid)tum gef d)üt:;t unb ge11üt:;t 

f el)en, ber il)r 3ugebad)t i11, bas ©öttlid)e im �iesf eits 

unb 'Jenf eits, f o lange fie lebt, bewufft 3u erleben. Unb 

wie wir nun rücfblicfenb bief e ©ef et:;e nod) einmal 

umfinnen, erfennen wir in ber 1\eil)enfolge unf erer 

2Jetrad)tung ber Q:rf d)einungsformen einen f d)ritt• 

weifen 1!uf11ieg in bem \)erf:)üten ber ,,a:ntrücfung" 

aus bem �iesf eits unb einen f d)rittweif en 1!b11ieg in 

bem ©rabe ber fed)ebung bes :Jd)S in bas 'Jenf eits ber 

jormen. �araus erflärt fid) uns aud), wesl)alb l)ier bie 



'.jntuitfon fpontan bie Xeil)enfolge wäl)Ite:  bie Urf äd)� 

Iid)f eit an er\fer Stelle, bie 3eit an 3weiter unb ber 
Xaum an britter Stelle, ol)ne baff X>ernunft l)ierbei 
Xatf d)Iäge I)ätte geben bürf en ! 

Weld)e X>ollfommenl)eit aJottes offenbart fiel) uns 
nun in f old)em 'Un\fieg unb 'Ub\fieg, ber fiel) 3ugleid) 
finnt>oll bem aJrabe anpaßt, in weld)em eine jeff elung 
an bie jorm �inbernis für ein 'Jenf eitserleben fein 
fann. :t:lie Wirfungsorbnung, bie l\auf ali tät (Urf äd)� 
Iid)feit) i\f - wie wir wiff en - I)öd)\fes �inbernis; 
bie göttlid)en Wünf d)e 3u erleben, beren Wef en Spon� 
taneität, jreil)eit i\f. So i\f bie aJefal)r an fiel) f d)on 
groff genug, baff ber tnenf d) in feinem :t:liesf eits bief er 
jorm leben unb fein :t:laf ein er{) alten muff. Weld)e 
jülle weif e\fer aJef et:;Iid)feit war notwenbig, um ein� 
geborene Unt>ollfommenl)eit unb baburd) jreil)eit ber 
Wal)! für ober wiber aJott überl)aupt 3u ermöglid)en 
unb fie in ber Seele 3u erl)alten. 'Uber wie unerläff Iid) 
für ben göttlid)en Sinn bes tnenf d)enf eins i\f es aud), 
baff bas '.jd) a priori _ burd) ben göttlid)en Stral)I bes 
Stol3es ein freies, f pontanes f.Cigenleben fennt ! Uner� 
läfflid) notwenbig i\f bies �öd)\fmaff an jreil)eit im 
'.jd) t>On aJeburt an für alles t>on ber Umwelt unabl)än� 
gige f.Cigenleben, wenn bie l\auf algef et:;e bes �ewufft� 
f eins unb ber '.jrrtum ber X>ernunft über bas 'Jenf eits 
nid)t bas 'Jenf eitserleben gefäl)rben, ja unmöglid) ma� 
d)en f ollen. Unb wie i\f 3ugleid) nun bem '.jd) freies 
f.Cigenleben t>On aJeburt an t>ertraut unb l)ierburd) bas 



Jenf eitserleben feinem UJef en nad) f o f elbftuerftänblid) 
geworben ! 

'Uber bas :Jd) ber ITTenf d)enf eele würbe unfäl)ig fein, 

fiel) im �af ein 3u erl)alten, ja, aud) unfäl)ig werben, im 

�iesf eits bas ©öttlid)e 3u erleben unb 3u erfüllen, wäre 

nun aud) be3üglid) ber 3eit ber gleid)e ©rab aprforifti� 

f d)er f.frl)ebung in bas Jenf eits bem :Jd) ber ITTenf d)en� 

f eele eingeboren. Sold)e ©efal)r ift gebannt, weil  bas 

:Jd) a priori bie 3eit in feinem f.figenleben l)öd)ftens 

uergeffen fann, aber erft im !laufe bes !Lebens burd) bas 

Jenf eitserleben f elbft er\1 eine f.frfal)rung über bief es 

Jenf eits ber 3eit gewinnt. Q:benf o bebeutf am ift es, bag 

jebe Q: rfüllung ber göttlid)en UJünf d)e, bie auf öie um� 

welt in Wort, l!:at unb UJerf ausftral)It, ber 3eit einge� 

orbnet ift. So i\1 bas :Jd) uor f.fntrücfungsuerf ud)en 

aus bem �iesf eits ber 3eit bewal)rt, unb bie !locferung 

uon bief er  jorm, bie gef e13mägige l!:äuf d)ung über öie 

tatf äd)Iid) uerftrid)ene 3eitfpanne wirb il)m ebenf o wie 

alles 3eituergeff ene f.figenleben uon l\inbl)eit an nur 

3ur reid)en �ilfe, bas Jenf eitserleben wie f elbftuer� 

ftänölid) bem �iesf eitserleben ein3uftreuen unb es mit 

il)m 3u uerweben. 
Uno öennod) wäre ber ITTenf d)enf eele wol)I bie l\luft 

3wif d)en �iesf eits unb Jenf  eits nod) fpürbar geblieben, 

bennod) l)ätte bie ©ef al)r beftanben, bag bie eingeborene 
jreil)eit uon Urf äd) Iid)feit unb ber �ang bes :Jd)s, im 

f.figenleben bie 3eit 3u uergeff en, gemeinf am barauf ab� 

3ielten, bem �iesf eits 3u entrinnen, wenn nid)t bie öritte 
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jorm (ber Naum) in ben Seelengef et:;en eine völlig an" 
bere 2!rt ber überbrücfung erf al)ren l)ätte. �ier im 
Na um ift bas :ld) f o feft verwur3elt, baff es aud) burd) 
ein '.jenf eitserleben feine ,/1.:rfal)rung" über bas '.jen" 
f eits bes Naumes erlangt. tl:ein, l)ier genügt bie Naum" 
"ergeff enl)eit allein, um bas '.jenf eitserleben möglid) 3u 
mad)en. 3Da aber gerabe bie Wal)rnel)mung bes Nau" 
mes f o reid)e Qfottentl)üllung gewäl)rt, baff bie Sd)öp" 
fung (bie f!:rf d)einungen im Naum) für bie gottwad)e 
Seele 3um <5leid)nis bes <5öttlid)en wirb, f o weiff bie 
tnenf d)enf eele aus eigener f!:rfal)rung gar wol)l, wie 
f el)r il)r <5otterleben burd) ,,f!:ntrücfung" aus bem 3Dies" 
f eits verarmen würbe, wollte fie je bem 3Diesf eits fer" 
ner rücfen, um bem '.jenf eits näl)er 3u fommen. Um 
aber allen tnenf d)enf eelen - aud) jenen, bie bas gött" 
lid)e !!eben in fiel) nod) nid)t erftarfen lieffen - f old) 
einen Segen mit in bas !!eben 3u geben, f!:ntrücfung 
aus bem 3Diesfeits 3u verl)üten, warb f d)on bie Seele 
bes l\inbes gar innig mit ber �eimat "erwoben. �ief 
im <5emüt gel)ört µe _ bem Na um an. 

f!:rft wenn wir in bief en finnvollen '2!nftieg ber jeff e" 
lung an bie jorm ber f!:rf d)einung unb ben finn"ollen 
'2!bftieg ber f!:rl)ebungsmöglid)feit bes :ld)s aller tnen" 
f d)enf eelen in bas ')enf eits ber jormen blicfen, wirb uns 
bie <5ottoffenbarung, bie uns l)ier gef d)enft werben 
fann, im gan3en '2!usmaffe 3uteil. Wir wiff en bann, 
wie es möglid) warb, was unf er Werf 113Des tnenf d)en 
Seele" f o bef onbers l)er"orl)ob, baf, jener Seelen3uftanb 
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bes 'Jenf eitserlebens, bas 11überbewugtf ein" , weber ein 

f.fntrilcftf ein aus aller perf önlid)en f.Cigenart nod) aus 

bem � iesf eits beöeutet. l\onnten wir bod) bort erfal)" 

ren, baff bie ITTenf d)enf eele, bie bauernben <!fotteinflang 

in fiel) f d)uf, alf o in bief em ilberbewugten 3uftanbe bau" 

ernb lebt, bem �iesf eits gan3 bef onbers tief unb innig 

uerwoben ift, benn es ift  ja f.Crf d)einung <!fottes. f.fine 

11anbere Welt" allerbings wirb uon bief er Seele in 

göttlid)er Wal)lfraft nun aufmerff am wal)rgenommen, 

eine anbere Welt  uon il)r als nid)tig erad)tet unb 3u 

bem ,,'CJ:id)t"f  eienben" ge3äl)It, als bies in ben 'Jal)ren 

il)rer Unuollfommenl)eit wegen ber l)äufigen �err" 
f d)aft bes törid)ten f.Crl)altungswillens nod) möglid) 

war. 'Uber 1 1entfrembet" ift fie bem �iesf eits nid)t. 

11Weltflud)t" erfennt fie als <13ottferne, bal)in fill)ren 

nur ITTenf d)enwal)n unb Sd)ein„Q3otterleben. �en rei" 
d)en Segen f old)er ITTöglid)feit banfen wir, wie wir 

nun erfennen burften, ber 'Urt unb Wei fe, wie bie gött" 

Iid)en Q3ef et;;e in weif er 2.;egren3ung ber '.Jd)erl)ebung 

bie l\luft 3wif d)en biesf eits unb jenf eits bes Xaumes 

iiberbrilcften, 3ugleid) aber bas <13öttlid)e tief bem Xau? 

me uerwoben. 
Wenn wir bies Wunberwerf ber unterf d)ieblid)en 

l\luftiiberbrilcfung uon �iesf eits unb 'Jenf eits in f ei" 

nem finnuollen Wanbel im 'Ubftieg ber f.Crl)ebung be" 

trad)ten unb im uollen 'Uusmag erfennen, wie weit bie 
2.;riicfe l)ier burd) bie 'Urt ber Sd)öpfung f d)on gebaut 

war, f o ift es uns eine umf o grögere jreube, bag für 
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alle brei jormen ber f.frf d)einung bem :Jd) bes ITTen
f d)en f elbft bie 't'>ollenbung bief er :8rücfe burd) fein 
eigenes Qfotterleben überlaff en bleibt. ©b es rool)I ge. 
Iingen fonnte, anbere ITTenf d)en in bie gel)eimnisreid)e 

Wirflid)feit blicfen 3u Iaff en, bie f.frf d)einung unb 
Wef en <Ifottes f o l:'ollfommen in Sd)öpfung unb ITTen• 
f d)en eint, baff 3Diesf eits unb Jenf eits ber ITTenf d)en• 
f eele 3ur gleid)en Qfottoffenbarung wirb, f o baff fie nun 
in tiefer �armonie beibe Weifen göttlid)en l!ebens in 
fiel) erfäl)rt unb f o bas Sd)öpfungs3iel erfüllt� l!anges 
unb roieberl)oltes 't'>erf enfen in bief es Wunber ber 
Sd)öpfung unb feinen reid)en Sinn f ann allein ber 
empfangenben Seele bie 't'>erlufte, bie burd) Wortüber• 
mittlung immer entftel)en, roieber erf ef3en. 
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<@ott tm ltUettlen net �ctJöpfung 





l!)on nem � enfett� 

tu na� JBte�fett� net ®tfd)etnungen 

Oflle unf ere 23etrad)tungen in bief em Werf maren 

� uns tJergönnt, meil mir in tiefer Uermebung mit 

<13ottes abf oluter, b. 1) .  unbebingter U ollfommenl)eit 

<13ottes Wef en unb bie Sd)öpfung umf annen. Was bie 

<13otterfenntnis meiner Werfe erf d)loff en l)atte, alles, 

mas bie jorf d)ung ber tnenf d)engef d)led)ter uns an !Cr" 

fennen ber <13ef e13e ber ffrf d)einungen gef d)enft l)atte, 

bereid)erte unf er Sinnen unb murbe uns ;um 3eugnis 

ber Uollfommenl)eit <13ottes. tneiif galt unf er  23Iicf ber 

tJollenbeten Sd)öpfung; f eltener nur manbten mir uns 

bem Werben unb bem Sd)minben bief es Weltalls ;u, 

unb immer mar uns ber tnenf d), bas Sd)öpfungs;iel, 

ein gar mef entlid)er 3euge ber <13ottoffenbarung in bie" 

f er Sd)öpfung. Wie f ollten mir nid)t burd) bief es Sin" 

nen, bas uns f o mand)es <13el)eimnis ber Sd)öpfung unb 

ber tnenf d)enf eele erifmals erf d)fog, unf ere Seele tJOr" 

bereitet l)aben, nun nod) weiter in bie ffrl)abenl)eit 

<13ottes erl)oben ;u werben, unb in <13ottes abf olute 
Uollfommenl)eit f o ausf d)Iieglid) unf ere f d)auenbe 

Seele ein;ubetten, bag mir bief e Sd)öpfung nur nod) 
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als bas erleben, was fie für Qfott bebeutet� Wir geben• 

fen ba ber Weisl)eit, bie uns einft in bem Werf 11�ri
umpl) bes Unfterblid)f eitwillens" bie StaM ber plap· 
pernben �oten ungewollt f cf)enfte : baff nicf)t bas Sein, 
f onbern bas Werben ber Scf)öpfung tiefer in il)re ©e
l)eimniff e bringen läfft !  'Uber weld) gewaltiger 'Uufftieg 
warb uns "Oergönnt ! War es bamals bas Werben ber 
1!rten, bas uns ben göttlicf)en Sinn bief er Scf)öpfung 
unb bes ITTenf cf)enlebens intuiti"O erf cf)auen lieff, war es 
in ber Scf)öpfungsgef d)id)te bie tiefe ))erwobenl)eit mit 
bem Willen 3ur 23ewufftl)eit, bie uns auf ©runb ber 
gewonnenen f!:rfenntniff e bann alle Stufen ber gött
lid)en Willensentl)üllungen im Werben ber Scf)öpfung 
bis 3ur ITTenf cf)werbung unb alle Willens"Oerl)üllunft im 
bereinftigen Sd)winben bes Weltalls flar erf cf)auen 
lieij, f o weil)en wir nun unf ere Seele bem feierlicf)ften 
©el)eimnis, bas ber ITTenf d)enf eele erreicf)bar ift. Wir 
erleben bas Werben ber Scf)öpfung nur in bem ©e
f d)el)en, bas für ©ott f elbft bas Wef entlid)e war. Wir 
erleben bas Werben b�r Scf)öpfung f o im 'Jenf eits a(. 
[er f!:rf d)einung unb aller jormen ber f!:rf cf)einung, wie 
©ottes Wefen "Oor bem Werben biefer Sd)öpfung ge
wef en ift unb nacf) il)rem Scf)winben aucf) wieber fein 
wirb. �ann erft werten wir bas ©ef cf)el)en nacf) gött
licf)em ITTaffe. �ann werben wir erfennen bürfen, baff 
bies ein Stanbort ift, auf welcf)em mancf)es wunber� 
reid)e ©ef cf)el)en im Werben ber Scf)öpfung, "OOn bem 
uns bie Scf)öpfungsgef cf)id)te 1\unbe gab, l)ier - als 
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weniger bebeutf am - faft tJerf d)roinbet unb anbrerf eits 

ausf d)I iefflid) bas ©ott f elbft Wef entlid)e in l)ellftem 
i!id)t tJOr unf erer ftaunenben Seele erftral)lt. �ief un� 

ter uns - f o biinft es uns - erblicfen mir nun bie ein� 

3elnen Q:ntl)üllungen göttlid)en Willens, bie bie Stufen 

3um Sd)öpfungs3iele f d)rittroeif  e tJerroirf lid)ten; fie 

werben 3ur t'Jebenf äd)Iid)feit im t>ergleid) 3u bem ftir 

©ottes Wef en bebeutf amften ©ef d)el)en. 

So roie mir in ben brei Ie13ten 2,;etrad)tungen ©e� 

l)eimniff e ber ITTenf d)enf eele entroeber erftmals belid)tet 

ober bod) roeit l)eller beleud)tet f al)en als in ben ; Wer� 

fen, bie fiel) mit ben C5ef e13en ber ITTenf d)enf eele unb 

il)rem Wirfen unb C5eftalten bef afft l)aben, f o werben 

fiel) uns nun aud) erftmals C5el)eimniff e erf d)Iieffen, bie 

3u ben tiefften unb reid)ften C5ottoffenbarungen gel)ö· 

ren mögen, bie j e  ben ITTenf d)enf eelen erreid)bar finb. 

Wir burften in bief en brei le13ten 2,;etrad)tungen ge� 

l)eimnistJolles Wirfen C5ottes in ber Sd)öpfung unb 

in ben ITTenf d)enf eelen erfennen, bas bie l\Iuft 3roif d)en 

3Diesf eits unb '.Jenf eits für alle brei jormen ber rer� 

f d)einungsroelt finntJoll überbrücft, bie ITTenf d)enf eele 

aber bennod) innig genug bem 3Diesf eits tJerrooben blei

ben läfft, f o baff fie roirflid) roürbig roirb, bas ein3ige 
2,;eroufftf ein C5ottes 3u werben, f ofonge )te lebt, roeil 

fie bas C5öttlid)e im 3Diesf eits unb '.Jenf eits 3ugleid) be. 

mufft erlebt unb unmerflid) für fie f elbft unb bie Um

welt tJOn bem 3Diesf eits in bas '.Jenf eits übergel)t unb 
in beiben :Reid)en tJoII unb gan3 im Q:inffong mit gött� 
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Cid)em Wef en bleiben fann. '.ja, wir bürfen bas !)eilige 
'Umt bes ::Jd)s ber utenf d)enf eele erf d)auen, bie ,2.;rücfe 
über bie l\luft 3wif d)en t)iesf eits unb '.jenf eits, bie 
f d)on in ber Sd)öpfung begonnen war, f elbif 3u t>Oll• 
enben. 

nun aber laffen wir bas ©ebenfen an ben reid)en 
Sinn, ben bie t'Jäl)e am '.jenf eits, bie bief e Sd)öpfung 
uns für bie utenf d)enf eele unb il)r ©otterleben im 
t)iesf eits unb '.jenf eits erwief en l)at, weit unter uns; 
er entf d)winbet unferem ©ebenfen, unb l)ell leud)tet 
nur bas !Lid)t ber '-frfenntnis um uns, was f old)e '.jen• 
f eitsnäl)e für ©ott f elbif bebeutet unb in weld)er \/oll· 
fommenl)eit l)ier bie '-frl)abenl)eit ©ottes über alle 
'-frf d)einung trof3 bief er '-frf d)einungswelt gewal)rt iil ! 

"\)on bem '.jenf eits in bas t)iesf eits ber '-frf d)ei· 
nun gen" lautet bie erife bief er brei ,2.;etrad)tungen. Sie 
umfagt alf o bas Wunber ber Sd)öpfung:  bas S.d)reiten 
©ottes aus bem '.jenf eits in bas t)iesf eits, bas in 
ber Sd)öpfungsgef d)id)te nur in wenigen Worten an• 
gebeutet werben burfte, ba wir bort bas Werben ber 
Sd)öpfung in allen göttlid)en Willensentl)üllungen er. 
f d)auten, bie bas Sd)öpfungs3iel - bie utenf d)werbung 
- l)erbeifül)ren f ollten. Wie nal)e aber bief e wenigen 
Worte ber Sd)öpfungsgef d)id)te, bie id) meine, 3u bem 
Wef en ©ottes l)infül)rten, bas werben wol)l nur einige 
erfennen, benn nur Weniges ber in tiefifer '-frf d)ütte• 
rung erlebten ©ottoffenbarung fonnte t>on ben Worten 
übermittelt werben. '.ja, f o grog mugte, banf ber an 
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bie f.Crf d)einung gefeff elten Sprad)e, ber 't'.>erluft fein, 

bag id) erft fieben :Jal)re nad) bem 'Werben bes 'Werfes 

11Sd)öpfungsgef d)id)te11 erftmals bief e f.Crleud)tung in 
einer f päteren 1!uflage in wenige 'W orte ein3ufügen 
wagte. 

1!rm unb matt im 't'.>ergleid) 3u bem erl)abenen f.Cr� 

leben laffen bie 'Worte nur al)nen, wie tief fiel) uns 
'15ottes 'Wef ensart I)ier erf d)liegt, wenn wir bas '15ef d)e� 

l)en bes 'Weltallwerbens bis l)in 3um Sd)öpfungs3iel 

n id)t in allen göttlid)en 'Willensentl)üllungen verfolgen, 

nein, wenn wir uns nur bem Sinnen weil)en, was bies 

'15ef d)el)en für '15ott f elbft, für bas 'Wef en ber Sd)öp� 
fung, bas jenf eits ber jormen aller f.Crf d)einung ift, be� 

beutet. 

Urf  ad) los, fpontan, war ber 'Wille '15ottes 3ur 2..1e� 

wugtl)eit einft geworben, unb an bas f.Crwad)en bief es 
göttlid)en 'Willens3ieles f d)log fiel) unmittelbar bie f.Cr� 

füllung an. 3Das 11'Wie11 bief er f.Crfilllung aber bebeutet 

für uns im 't'.>ergleid) 3u ber unfafflid) groffen, mannig� 

faltigen 1!uswirfung - nämlid) bem 'Werben ber 
Sd)öpfung mit all il)ren !!ebewef en - erf d)ütternbe 

'15ottanf d)auung. 3Denn bief es '15ef d)ef)en ift f o f)armo� 

nif  d), f o erf)aben, f o f d)lid)t, f o einfad), bag il)m 

gegenüber b ie  göttlid)en �armonien ber 'Willensent� 
f)üllungen im 'Weltallwerben, bie uns beglücften, 3u� 

rücftreten. t'):ur bas Sd)winben '15ottes am f.Cnbe ber 
itage wirb bief e f.Cinfad)f)eit, bief e jeierlid)feit bes '15e� 

f d)ef)ens nod) einmal erreid)en. Unter unenblid) gro6en 

l87 



1Jerluflen nrnrbe es peben '.jal)re nad) bem Werben 
ber )3d)öpfungsgef d)id)te" bem „Sd)öpfungsliebe" m 

ben Worten an-oertraut: 

)Die l)el)ren Klänge bes Sd)öpfungsliebes müffen erft 
fd)winben, 
:Jm 'jenfeits aller ifrfd)einung mug bie Seele ausfd)Iie6Iid) 
weilen unb 
3Die Sd)öpfung in il)rem Werben nur uon göttlid)em Wef en 
aus wiebererleben, 
3Dann wirb bas Weltallwerben nod) f d)Iid)ter, 
ffrl)aben in feiner ifinfad)l)eit, feinem ffbenma6 bes 
©efd)el)ens ! 
fein breifad)es ifingel)en in Me brei jormen aller ferfd)einung; 
fein breifad)es ffingel)en in 1\aum, 3eit unb Urf äd)Iid)feit, 
3Das ift bie 2.;ebeutung bes Werbens bes Sd)öpfungs. 
gefd)el)ens 
jür göttlid)es Wef en, öas jenfeits all öief er jormen 1,1. 
3Das erfte ffingel)en in fie warb Urbeginn aller Sd)öpfung. 
3Die weiteren Sd)ritte fül)ren erft ;weimal in engere ©ren;en 
bes l\aumes, 
3Dann ;weimal in engere ©ren;en ber 3eit, 
3Dann ;weimal tiefer in bie Uerwebung ber Urf äd)Iid)feit ;  
Uno fiel)e, nun ift  öas Sd)öpfungs;iel, öie 2,;ewu6tl)eit, 
erreid)t, 
3Die in unenölid) uollfommener Weife 
ffrl)abenl)eit über 3eit, 1\aum unb Urf äd)Iid)feit wieöer 
er fangt." 

ITTag es -oielleid)t aud) gelungen fein, mit bief en 
Worten bas iebenmaff, bie Sd)Iid)tl)eit, bie erl)abene 
ieinfad)l)eit bief es <13ef d)el)ens - heff en gewaltige 
Wirfung has Werben ber Sd)öpfung bis l)in 3ur 
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ITTenf d)werbung war - 3u übermitteln, f o fönnen bod) 

bief e Worte nid)t ben matte\fen 'Unl)alt bafür bieten, 
was bief es ©ef d)el)en für ©ott bebeutet, für bas über 

bie jormen ber ffrf d)einung unb il)re Q5ren3en unb jef • 

f eln erl)abene Wef en, unb was ber ITTenf d), ber b ies 

Q5ef d)el)en erf d)auen burfte, an überwältigenber, feier
lid)er Wud)t bief er ffreigniff e erlebte. 

Wenn bie Wortge\f altung uon einem 11ffingel)en" 

ober 11ff intaud)en" ober uon einem ,,E::3 id)uerweben" 

f prid)t, f o i\f bies weit el)er ein Uerl)üllen als über

mitteln ber 23ebeutung bes Q5ef d)el)ens für Q5ott f elb\f. 
:In bem 23ebürfnis, burd) Wed)f eI ber Worte il) re 

W irfung 3u unter\fütjen, wäl)lte id) in bem prof atei l  

ber 11Sd)öpfungsgef d)id)te" einen 'Uusbrucf, ber bas 

"©pfer" ber Selb\fbegren3ung ©ottes an beuten f ollte, 

unb f agte, ©ott l)abe fiel) um bes Sd)öpfungs3ieles 

w illen ben jormen ber ff rf d)einung 11 uerfflaut". !Dod) 

l)abe id) bief es Wort als nid)t würbig genug wieber 

ge\frid)en unb "Uerwebung" ober 11ffinorbnung" bafür 

gewäl)lt. 1frme Sprad)e, wie unfäl) ig finb aud) bief e 
Worte, um bie f elb\fgewollte :?3egren3ung bes über 
alle Q5ren3en erl)abenen Q5ottes 3u ueranf d)aul id)en. 

!Das er\fgenannte Wort l)atte id) ein\f besl)alb gewäl)lt, 

weil es wol)l el)er als bie beiben anbeten im ITTenf d)en 

bie Q5ottfraft ent3ünbenbe Uerantwortung wecfen 

fönnte, fid) als ein3iges 23ewugtf ein ©ottes im 'Ull in 

ffinflang mit bief em göttlid)en Sinn feines Seins 3u 
f e13en. ffs wurbe aber aud) gewäl) lt, um bann bie Wirf. 
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Iid)feit um f o l)eller aus(tral)len 3u laffen, bag göttlid)e 
't)ollfommenl)eit f.Crl)abenl)eit unb Würbe tro13 bes 
f.Cingel)ens in bie jormen ber f.Crf d)einung burd) bas 
11Wie11 bief es f.Cingel)ens gewal)rt l)at ! 

:Jn 3wei Q5ottbetrad)tungen wollen wir uns nun gan3 
bief em 2Cusflug göttlid)er 't)ollfommenl)eit l)ingeben, 
unb wir werben erfennen bürfen, bag wir fie einmal in 
einem ITTinbe(tmag bes f.Cingel)ens in bie f.Crf d)einung 
unb bes f.Cingel)ens in bie jormen ber f.Crf d)einung, 
3um anberen aber in einem ITTinbe(tmag ber Q5ottent
l)üllung in ber Sd)öpfung, tJereint mit einem �öd)i"f
mag ber Wef ensentl)üllung im ITTenf d)en, bem ein3igen 
:8ewut3tf ein ber Sd)öpfung, offenbart f el)en werben. 
'Ja, er(t bief e �ingabe an bas Werben ber Sd)öpfung, 
ausf d)Iieijlid) tJon Q5ottes Wef en aus betrad)tet, wirb 
uns tJiele 'Jal)re nad) bem f.Crleben ber genannten er(ten 
f.Crleud)tung bie 3urücfl)altung unb f.Crl)abenl)eit Q5ottes 
über bie Sd)öpfung nod) tiefer entl)üllen. 

3unäd)(t gilt alf o unf er Sinnen bem ben ITTenf d)en 
faum faglid)en ITTin�e(tmag an f.Crf d)einung, mit bem 
Q5ott eine Sd)öpfung mit allen ll.ebewef en werben Iieij. 
2Cud) I)ier f el)en wir wieber, gan3 wie in unf erer er(ten 
unb britten a5ottbetrad)tung bief es Werfes, unf ere 
Q5ottanf d)auung bereid)ert unb tJertieft, wenn wir ge
f egnet mit ber a5otterfenntnis bie jorf d)ungsergebniff e 
über bief es Weltall auf uns wirfen laffen. 

!Die jorf d)ungen ber P1>rfif I)aben uns in jüng(ten 
'Jal)ren eine �atf ad)e übermittelt, bie bie ITTenf d)enge-



f cf)lecf)ter f o tief l)<üte erf cf)iittern miiff en, baß fie für 

immer bauor bewal) rt gewef en wären, nocf) meiterl) in 

©ott unb ben l!.ebensfinn 3u uerfennen. Unermiiblid)e 

jorf cf)ung I)attc ergeben, mie weit unf ere Wal)rnel)· 

mungsorgane (nicf)t nur bas 1Cuge, nein, aud) ber �aft• 

finn) uns Wirfiid1feit uorentl)a[ten, wenn fie uns bie 

U:rboberfläcf)e, bie l\örper ber meiften l!.ebewef en, bie 

©egenftänbe als 11fefte", 1 1unburcf)bringlicf)e" ober als 

f cf)werburd)bringiid)e 11Stoffe" melben. �ie pl)yfif l)at 
erwief en, baß bas gef amte Weltall (einf d)Iießiid) aller 
l!.ebenief en unf eres Sternes) aus luftleerem �aum be· 

ftel)t, in bem f eltene, uerf d)winbenb fleine l\raftwöif. 

cf)en (bie U:Ieftronen) ficf) mit unuorftellbarer ©ef d)win· 

öigfeit bewegen, bie in fleinften Syftemen als eleftrif d) 

gelabene Wölfcf)en um anbere eleftrif d) gelabene Wölf· 
cf)en bes 1Ctomfernes in einer Sefunbe fiebenbill iarben" 

mal in U:ll ipf  en freif en. Was bief e U:ntbecfung bebeu. 

tet, l)abe id) in meinem Werf 11Sieges3ug ber pl)yfif 
- ein �riumpl) ber ©otterfenntnis meiner Werfe" in 

bie Worte gefaßt, bie uns in bief er 2;etrad1tung unent" 

bel)riicf) finb :  

11!Luftleere :Räume mit einigen fleintfen Wölfd)en wirbeln· 
ber 1\raft, bas alf o itf bie fes Weltall mannigfaltigtfer lerfd)ei· 
nun gen in Wirflid)feit. Wir woll en über biefe erf d)ütternbe 
�atf ad)e nid)t f)inwegeilen, f onbern fie in uns 3ur unauslöfd)· 
lid)en �atf äd)lid)feit werben laffen. 80 bebcutf am es für bic 
U:rf)altung ber !Lebewef en unb bie U:rfüllung bes 8d)öpfungs• 
3ieles war, ba6 unf ere Sinnesorgane uns �iefe Wirflid)feit 
'Oorentf)alten unb mit 'Oollfommener Waf)lfraft unb weifer 
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2.;egren3ung bie Umwelt übermitteln, f o bebeutf am ifl es, 
bag jorfd)ergdfl mit s5iife ber 't'>ernunft bennod) bief e 
'Wirflid)fdt als tatf äd)Iid) nad)gewief en l)at. 'Wie nal)e wirb 
bem tnenfd)en bann bas 'Wefen biefer 6d)öpfung, wie Idd)t 
f aglid) wirb es il)m, bag bas ©öttlid)e fiel) um bes 6d)öp• 
fungs3ieles willen :Raum unb 3dt als f..Erf d)einung dnorb· 
nete. 'Wie f el)r erfennt ber tnenf d), wie f[ein ber 6d)ritt 
bei bief er f..Einorbnung war unb wie uollfommen bas ©ött• 
Iid)e bief es gan3e 'Weltall unb fein 6d)öpfungs3iel in all 
feiner mannigfaltigfeit ber 'Uuswirfung mit s5iife f old)er 
win3iger f..Energiewölfd)en in unermeglid)em :Raum 3ur �at• 
f ad)e werben lieg. t):un weig er, wie wal)r bie l\unbe ber 
6d)öpfungsgef d)id)te ifl ! :Jfl es nid)t eine unf aglid)e t>oll· 
fommenl)eit ber 'Uuswirfung göttlid)en 'Willens, erteid)t 
mit �em geringflen 6d)ritt �er f..Einorbnung in bie f..Erf d)ei• 
nung�" 

jragen mir 3unäd)fi, wie es möglid) ifi, bag bief e er� 
f d)ütternbe �atf ad)e f o wenig !Cinbrucf auf bie ITTen� 
f d)en mad)te, bie 3ur 3eit bief er !Cntbecfung leben. Sinb 
fie benn mirflid) alle f o rettungslos fiumpft bag fie 
nid)t al)nen, wie uon <15runb auf fiel) bie Welt l)ierburd) 
für fie manbelt�  Sie _l)ören bief e �atf ad)e wie eine fef � 
f elnbe t'J:euigfeit, unb fie uergeff en fie balb mieber, uer� 
geff en fie über ber !Cinbringlid)feit, mit ber bie fie um� 
gebenbe Welt ber !Crf d)einungen fie anf d)einenb im· 
mer mieber eines beff eren belel)rt. �enn ifi nid)t bas 
�aus, bas fie fiel) bauten, mit allen feinen <15egenfiänben, 
finb fie nid)t f elbfi nod) ebenf o mol)l unb ebenf o 3uuer� 
läff ig  als uor jener !Cntbecfung, 11unburd)bringlid)", 
"miberfianbsf äl) ig" gegen jebe 2Cbfid)t ber jorm3erfiö� 
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rung, finö fie nicf)t uon \)ertrauen erwecfenber 11jeflig" 

feit" ? Unb f o wäl)nen fie, welcf)en Sinn f ollte es wol) l  
l)aben, jene wiff enf d)aftlicf)e fEntbecfung als Wirf lief)" 

feit in ficf) aufäunel)men ? 'Ja, f o f agen fie ficf) wol)l gar :  

112.;eunrul)igt bies jorf cf)ungsergebnis nicf)t nur, ja  fann 

es nicf)t flares 't'ernunfterfennen bebrol)en?"  Unb f o 

uergigt man es lieber, uergigt bief e ernfle, aber 3u" 

gleicf) gewaltige, 3ur Qfottanf cf)auung l) infül)renbe �at" 

f äcf)Iicf)feit ! 'Je gröaer bie <15efal)r f old)es Uergeff ens 
ifl, um f o mel)r  l)aben wir allen 1tnlaff, bief e entl)üllte 

Wirflicf)feit 3u umfinnen. Wir nel)men fie tief in 

unf ere Seele auf, um fie nie wieber in uns erblaff en 3u 
laffen ! Unmittelbar flel)t l) ier bie U1enf cf)enf eele gött" 

licf)er abf oluter 't'ollfommenl)eit gegenüber; fie barf fie 

f cf)auen, barf ficf) in fie uerf enfen, wenn fie nun weiff, 

baß bies gef amte Weltall mit feinen mannigfaltigen 
!lebewef en aus luftleerem Xaume beflel)t, mit f eltenen 

fleinflen wirbelnben 1\raftwölfcf)en barinnen, baß alf o 

<15ott, beff en Wef en jenf eits aller Q:rf d)einung ifl, ficf) 

mit bief em fleinflen Scf)ritt aus bem 'Jenf eits in bie 

Q:rf cf)einung genügen fonnte, um aus f old)en wirbeln� 

ben 1\raftwölfcf)en im luftleeren Xaume bie gef amte 

Scf)öpfung erflel)en 3u laffen ! Welcf)e Q:rf)abenf)eit <15ot" 
tes über bie Q:rf cf)einung tro13 bes Q:ingef)ens in bie f!:r„ 

f cf)einung ifl f)ier ber menf cf)enf eele erf cf)Ioff en worben ! 

Unb wenn wir nun gar barüber finnen, wie groß bie 
1\luft ber uon unf  erer Waf)rnel)mungsfraft übermitteI� 

ten f!:rf cf)einung unb if)rer tatf äd)licf)en 23ef cf)affen" 



l)eit ift, bann erf d)Iiegt fid) ber al)nenben Seele t'iel� 
Ieid)t, wie unermeglid) grog erft bie l\Iuft 3wif d)en 
Wef en unb i.Crf d)einung, 3wif  d)en <5ott unb bem 'Welt� 
all ift ! 

i.Cs l)ätte alf o bie genannte jrud)t ber jüngften jor
f d)ung an fid) einen ftarfen i.Cinbrucf auf bie Welt� 
anf d)auung ber tnenf d)en mad)en fönnen, f elbft wenn 
nid)t wenige 'Jal)re 3ut'or in meinem Werf 116d)öp� 
fungsgef d)id)te" ein pl)ilof opl)if d)es i.Crfennen gegeben 
worben wäre, bas f old)e i.Crgebniff e ber jorf d)ung auf 
bas nad)brücflid)fte ben tnenf d)en 3ugänglid) gemad)t 
l)at. 

'.Jn meinen Werfen war ben tnenf d)en bas Werben 
bes Weltalls als ein i.Cingel)en <5ottes in bie jormen ber 
i.Crf d)einung C3eit, Raum unb Urf äd)Iid)feit) entl)üllt 
worben. 'Ja, bie 116d)öpfungsgef d)id)te" l)atte es betont, 
bag bies Weltall t'On <5ott burd) ein tninbeftmag an 
i.Crf d)einung unb an i.Cinorbnung in bie i.Crf d)einung 
t'erwirflid)t worben war. Unb nun erfal)ren bie tnen� 
f d)en t'On ber jorf d)!Jng, bag tatf äd)Iid) bie ein3igen 
i.Crf d)einungen bief es gef amten Weltalls wirbelnbe 
l\raftwölfd)en finb, bie fid) in weitem Raum 3unäd)lf 
3u 1Ctomf rftemen t'ereinen unb fid) bann 3u <5ruppen 
l)öl)erer ©rbnung 3uf ammenf d)aren. '.Jntuition unb 
jorf d)ung {;?atten alf o 3u gleid)er 3eit erftmals bief e 
in bas i.Crfennen ber menf d)en einf d)neibenbe �atf ad)e 
übermittelt ! 

!Ood) intuitit'eS f.Crfennen bes fJOttal)nenben '.Jd)S 
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bringt tiefer ais bie jorf cf)ung in bas Wef en bief es 
gel)eimnis-oollen <!5ef cf)el)ens im Werben bes Weltalls. 

�ie Seele erlebte es eingeleitet -oon einem unmerf � 
licf)en, /1 fiieffenben", unbef cf)reibiid) feieriicf)en t1al)en 

bes über alle ferf cf)einung erl)abenen <!5ottes, ein t1al)en 

ben <!5ren3en erfter ferf cf)einung. '2!Is ber Wille <!5ottes 

3ur 21ewufftl)eit erwad)t  war, ba begann beff en feier� 

Iicf)e ferfüllung. Unermeffiicf)er Raum barg bann bie 

)) orerf cf)einung <!5ottes, bie nocf) nicf)t !Crf cf)einung ift. 

:lcf) nannte fie 111ltl)er111 weiI aud) bie t1aturwiff enf cf)aft 

-oon 3eit 3u 3eit ein !Etwas im Iuftieeren Raum an� 

nal)m, bas fie f o nannte. �ief e für öen jorf d)er niemals 

wal)rnel)mbare \1orerf cf)einung <!5ottes, ber allburcf)� 

bringenbe 1ltl)er, war bie erfte Wirfung bes Willens 

3ur 21ewufftl)eit. �as Scf)öpfungsiieb fafft bas <!5e� 

f d)el)en in bie Worte : 

1123en:mf3tf)eit aber bebingt f!:rf d)einung, 
So war ber Wille ©ottes, in f!:rf d)einung 3u treten. 
Unb fiel_)', aus bem 'Jenfeits ber 3eit, bem 'Jenfeits bes 
'Raumes, 
�em 'Jenf eits uon Urf ad)gef d)ef)en unb Wirfung 
\Critt göttiid)es Wef en ()in 3u ben ©ren3en erfl'er f!:rf d)ei· 
nung . . .  

t'rod) weiter f d)reitet bas Werben bem 3iele ber Sd)öpfung 
entgegen : 
©ott tritt in bie f.Crf d)einung !  
�enn a is  Wirfung göttiid)en Willens, in  b i e  f!:rf  d)einung 

3u treten, 
3eigt fiel) ber f d)auenben Seele bewegter Urfl'off im ittf)er." 



!Der nur von 1ttl)er erfüllte :Raum barg ben Ur{toff, 

ber - wie wir l)örten - nur aus l\raftwölfcf)en be{tel)t. 
!Dies war ber 1\eim bes Weltalls, ber fiel) in bem un• 
ermeßlicf)en von 1ttl)er erfüllten :Raum wie ein fleines, 
leid)tes <13ewölf erfennbar mad)t. Unb bocf) wiff en wir, 
baß bief es im \)erl)ältnis 3u bem unermeßlicf)en von 
1ttl)er erfüllten :Raum f o unf d)einbar f leine, leicf)te 
<13ewölf bie 1\raft in fiel) barg, um aus fiel) l)eraus 
burd) weitere göttlicf)e Willensentl)üllung bie tnilli· 
onen Sternen{täbte - bie Spiralnebel, beren jeber aus 
tnrriaben von :Rief enge{tirnen be{tel)t - im weiteren 
Werben ber Scf)öpfung er{tel)en 3u laffen. !Das intui· 
tive Q:rf ennen aber l)atte bief e werbenbe Scf)öpf ung 
als bas gef el)en, was - wie bie jorf cf)ung es balb 
banacf) erwief en l)at - aucf) bie vollenbete Scf)öpfung 
blieb, als eine Wolfe an 1\raft ! 

tnit einem tninbe{tmaß bes Q:ingel)ens in bie <13ren• 
3en bes :Raumes l)atte fiel) <13ott um bes Scf)öpfungs. 
3ieles willen begnügt, als bie \)orerf cf)einung <13ottes, 
als ber 1ttl)er ben unermeßlicf)en Weltenraum burcf)• 
brang. tnit einem tninbe{tmaß an f!:rf cf)einung l)atte 
fiel) <13ott begnügt, wenn in bief em unermeßlicf)en 1ttl)er� 
raum ein leid)tes <13ewölf, be{tel)enb aus 1\raft, genügte, 
um bem gef amten Weltall mit feinen mannigfaltigen 
f!:rf cf)einungen einf cf)ließlicf) feiner !!ebewef en bas Sein 
3u f cf)enfen ! Wenn je pl)ilof opl)ie unb jorf cf)ung er. 
gän3enbe <13ef cf)enfe ber <13otteinficf)t einem tnenf cf)en. 
gef cf)lecf)t gaben, f o l)ier. Q:s erweif en fiel) uns f cf)on 



l)ier bie  Worte bes Sd)öpfungsliebes als Wal)rl)eit, an 

bie mir in unf eren <1fottbetrad)tungen mand)es ITTaI 
erinnert w erben. 3mar ging Q5ott um bes Sd)öpfungs� 

3ieles willen in bie f.Crf d)einung, aber bas 11Wie11 biefer 

f.Crf d)e inung ermeift es uns, bag er, mie bas Sd)öp· 

fungslieb es f iinbet : 

,/frl)abenl)eit über f.Crfd)einung taufd)te mit f.Crf)abenl)eit 
trot;; öes f.CingelJens in öie f.Crfd)einung ! "  

Q:ine Wolfe götti id)er 1\raft im unermeglid)en 

'iitl)erraum ift bie f.Crf d)e inung, aus ber Q5ott eine 

Sd)öpfung mit all il)ren ll ebemef en erftel)cn lieg. Wie 

nal)e  bringt bod) f old)e �atf äd)Iid)feit ben ITTenf d)en 
jene Sd)au bes W eltallmerbens uon Q5ottes Wef en 

aus, bie mir in bief er ,!;etrad)tung aus bem Sd)öp� 

fungsliebe miebergaben. �enn mie fönnte Q5ott fiel), 

wenn er  nid)t f elbft feinem Wef en nad) jenf  eits aller 

f.Crf d)einung wäre, mit einem f old)en ITTinbeftmag an 

f.Crf d)einung begnügt l)aben'? :Jd) glaube, I)ier wirb 

f ogar bie 'Dernunft bes ITTenf d)en ber f.Cinfid)t folgen 

fönnen, bag bas jorf d)ungsergebnis j iingfter 3eit bas 

iiber;eugenbfte 3eugnis beff en ift, bag Q5ottes Wef en 

jenf eits aller f.Crf d)e inung ift unb feine 'Dollfommenl)eit 

es möglid) mad)te, bief e Sd)öpfung mit all il)ren ll ebe� 

mef en f o erftaunlid) nal)e bem 'Jenf eits einer f.Crf d)ei� 

nung 3u !)alten, fie nur aus f eltenen 1\raftmölfd)en in 

weitem ätl)ererfiillten 1\aum beftel)en 3u laffen unb 

hurd) weitere göttlid)e Willensentl)iillungen f old)en 

1\raftmölfd)en f.Cigenf d)aften 3u geben, burcf) bie fie 
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einem bewuijten l!ebewef en bann weit tief er ber f.f r· 
f d)einung eingeorbnet erf d)einen (als fie tatf äd)Iid) 
finb), um il)m bie l!ebenserl)altung 3u erm'öglid)en ! 

t)od) f o unfaijlid) aud) bief es ITTinbeftmaij an f.fr. 
f d)einung, bas Qfott genügte, für bie ITTenf d)enf eelen 
ift, f o nal)e bief e l\raftwölfd)en aud) bem :Jenf eits ber 
f.Crf d)einung blieben, bas f.Cingel)en l)at für ©ottes 
Wef en unenblid) mel)r bebeutet, als es uns bisl)er be· 
wuijt warb ! War ©ott aud) nur in ein ITTinbeftmaij an 
f.Crf d)einung eingegangen, f o war er bod) f d)on 3utJor 
- als feine 't)orerf d)einung, als ii:tl)er wurbe - in bie 

jormen ber f.Crf d)einunrr eingegangen, in bie ©ren3en, 
in bie ©rbnungen ber f.Crf d)einung, ol)ne weld)e il)re 
f.Crl)altung unmöglid) ift. jwar orbnet fiel) ber ii:tl)er 
nur f oweit unb f o lange bief en jormen ein, als er in 
't)erbinbung mit f.Crf d)einungen bes Weltalls tritt, aber 
f d)on bie erfte f.Crf d)einung, ber Urnebel, ift ben jormen 
ber f.Crf d)einung (Xaum, jeit unb Urf äd)Iid)feit) ein· 
georbnet. t)as ift ein für ©ott bebeutf ames ©ef d)el)en, 
unb ©ottes abf olute 't)_ollfommenl)eit wirb fiel) uns aud) 
I)ier barin offenbaren, baij fie fiel) mit einem für bie 
f.Crreid)ung bes 6d)öpfungs3ieles notwenbigen ITTinbeft· 
mafi ber 't)erwebung an bief e jormen begnügt. 

t)ie erfte f.Cinorbnung ©ottes in bie brei jormen ber 
f.Crf d)einung (Xaum, jeit unb Urf äd)Iid)feit) I)atte für 
bas 6d)öpfungs3iel bebeutf ame Wirfung, benn bief e 
Wolfe ber l\raft, bie als Urnebel erf d)ien, war ber 
l\eim bes Weltalls. t)er göttlid)e Wille, ber fiel) nun 
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entl)üllte, f cf)enfte il)m t)auer ber rerf cf)einung ;  ber 

göttiicf)e W ille 3um X>erweilen l)atte fiel) in feiner 
erflen Stufe als 2,;el)arrungswille entl)üll t. '.Jn graber 

2,;al)n flürmte ber Urnebel burcf) ben unermeglicf)en 

1i:tl)erraum. t)ocf) bie bal)inflürmenbe Wolfe f onnte 
bas Scf)öpfungs3iel nicf)t erfüllen. t)a tJermob fiel) Qfott, 

beff en W ef en jenf eits ber jormen ber rerf cf)einung ifl, 

3um 3weiten ITTale unb biesmal nocf) tiefer bem Raume. 

t)er Wille, an Stätten im Raume 3u weilen, bie 

Sd)werfraft, tat fid) in ber Scf)öpfung funb; bie 3weite 

rentl)üllung bes Willens 3um X>ern1eilen l)atte fiel) in 

bem l\eim bes Weltalls, bief er Wolfe, in bem Urnebel, 

offenbart. Unb in finntJoller rergän3ung beiber Stufen 

ber Willensentl)üllung bief es X>erweilungswillens 

freifle nun ber Urnebel im 1i:tl)er. rein wal)dicf) bebeut� 

f amer Scf)ritt 3um Scf)öpfungs3iel war alf o bie jolge 

ber 3weiten, tieferen 2.;egren3ung Qfottes im Raum, 

benn nun war ber Keim ber freif enben SternenfläMe, 

ber Spiralnebel bes Weltalls, geworben. 

Unb wieber offenbart fiel) uns l)ier ber 1!usflug götb 

licf)er X>ollfommenl)e .  t in bem tninbeflma» bes rein� 

gel)ens in jormen ber f.Crf d)einung. t)enn nun folgte 

eine Reil)e bebeutf amer Stufen 3um Sd)öpfungs3iel 

l)in - bie uns bie ,/3d)öpfungsgef d)id)te" fünbet -

ol)ne jebwebe weitere unb tiefere X>erwebung in bie 

jormen ber rerf d)einung. 1!us bem l\eim ber Urwelten 

wurben nun bie Urwelten f elbfl, unb aus ben t"Jeutronen 

bes Urnebels waren bann ein erfles relement unb bar� 
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nad) alle Q:lemente geworben, unb bie Wal)ltJerbinbung 
l)atte aus il)nen bie mannigf altigllen Uerbinbungen 
gef d)affen. jlilff ige unb feile 3ullanbsformen l)atten 
bie regelfof e tnolefülbewegung gebänbigt, bies alles als 
jolge entl)üllter göttlid)er Willen Cf. 11Sd)öpfungs. 
gef d)id)te"). 1Cber nod) immer war Qfott, beff en Wef en 
jenf eits ber jormen ber Q:rf d)einung ill, nod) nid)t tiefer 
in fie eingegangen ! 

t)od) ein <5ottesbenmßtf ein f ollte werben, f old)er 
Wille war 1Cnlaß gewef en 3um Werben ber Sd)öpfung. 
So war benn bie gotbwef entlid)lle Stufe 3u f old)em 
3iele bas Werben eines '1.:i113elwef ens im Weltall ! !Cine 
erlle XaumtJerwebung <5ottes l)atte ben l\eim bes 
Weltalls 3ur jolge gel)abt. !Cine 3weite XaumtJer• 
webung l)atte ben l\eim ber Urwelten gef d)affen. Sollte 
nid)t bie für <5ott wef entlid)lle Stufe, ber l\eim einer 
gottbewußten Seele, bas erlle Q:in3elwef en ber Sd)öp· 

fung, aud) einer f old)en, tJon ©ott gewollten tieferen 
�egren3ung im Xaum fein Sein tJerbanfen � Unb fiel)e, 
<5ott tJerwob fiel) ben:! Xaum 3um britten tnal, benn 
eine göttlid)e l\raft, bie Xid)tfraft, entl)üllt fiel) nid)t 
wie 3utJor aller göttlid)e Wille in Weltallweite, nein, 
in einer fleinen <5ruppe ber l\raftwölfd)en bief es 1Clls 
l)at fiel) <5ott gef ammelt (fon3entriert) entl)üllt !  

Unb wie wir nun auf bie  unermeßlid)en Sternen• 
lläMe, bie ba geworben waren, blicfen, ba f d)eint un. 
f erem :Jd) ber Seele ba unb bort ein l)ellller <5ottfunfen 
3u flimmern ! !Cs entflammen bie <5ottfunfen in ben 
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er{ten l\eimen einer Seele bes Weltalls, in ben f.Cin3eI� 

wef en. Sie finb l\eime bes Sd)öpfungs3ieles, finb fe{te 
l\ri{talle. Sie funfeln in ben Sternen{täMen in Ieud)� 

tenber Sd)önl)eit; würbig, l\eime einer tJom göttlid)en 

W illen 3um Sd)önen erfüllten ITTenf d)enf eele ber Sd)öp� 

fung 3u fein ! 

3Dreima[, f o fünbete uns bas Sd)öpfungslieb, tJerwob 

fiel) <15ött jebcr ber jormen ber f.Crf d)einung. 3Das er{te 

f.Cin3elwef en aber war ber er{te 23eginn ber tief{ten 

\Jerwebung in ben �aum. f.Cr{t nal)e  bem Sd)öpfungs# 

3iele tJerwebt fiel) �ann <lfott aud) ber 3eit unb öer 

Urf äd)Iid)feit 3weimaI nod) tiefer unö erwei{t uns aud) 

l)iermit wieber ein ITTinbe{tmaff bes f.Cingel)ens in öie 
jormen öer f.Crf d)einung um bes Sd)öpfungs3ieles 

willen, bas 1!usf[uff feiner \Jollfommenl)eit i{t. 
©ottwef entlid)e Wirfung l)atten fürwal)r  öie örei 

23egren3ungen in ben �aum erreid)t;  öer l\eim öer 

Sd)öpfung, ber l\eim öer Urroelten, ber l\eim einer 
Seele im Weltall waren öie beöeutf amen jolgen 

gewef en, unb finntJolle Willensentl)üllungen l)atten 

inöeff en weite Stufen 3um 3iele l) ingefill)rt C f. "Sd)öp� 

fungsgef d) id)te"). '2!ber bas Sd)öpfungs3iel war nod) 

nid)t erreid)t, ja, es war nod) nid)t erreid)bar, f ollte 

©ottes Würbe gewal)rt fein. Wie l)ätte ©ott in einem 
f o[d)en l\eim einer Seele fiel) je f ollen bewufft erleben 

fönnen, ba er bod) untJergängiid) war, ba er nid)t 
f d)winben fonntn Uno wie wäre göttlid)es f.Crleben in 

il)m je mit ©ottes Wef en tJereinbar gewef en, ba in 
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bief em f!:in3elwef en nur bas a5ef et:; ber Urf äd)Iid)feit 
l)errf d)te unb jreil)eit, Spontaneität, bas Wef en gött. 
I id)en llebens, nid)t t'erwirflid)t war? f!:s fang uns bas 
Sd)öpfungslieb, baij um bes Sd)öfungs3iels willen fid) 
a5ott nod) 3weimal ber 3eit tiefer t'erwob, ein Sd)win· 
ben im Sterben einem f old)en f!:in3elwef en eri1 möglid) 
mad)te unb bann, als Weltallwille in f old)em lleben 
bie Sterbfäl) igfeit gef d)affen l)atte, bief e burd) eine 
weitere, nod) tiefere Uerwebung an bie 3eit in l)öl)eren, 
t'iel3elligen llebewef en burd) bas l!:obesmuij in fid)ere, 
3u-O�rläffige Uergänglid)feit wanbelte. t"'Jad) gef et:;• 
Iid)er 3eitf panne alterten unb ilarben f old)e llebewef en 
burd) bas Sd)winben t'on göttlid)em Willen in il)nen, 
aucf) wenn ltranfl)eit ober Unfall fie nid)t traf. War 
f old)e Stufe erreid)t unb burd) 3wei tiefere Uerwebun• 
gen a5ottes mit ber Urf äd)Iid)feit ergän3t, f o war l)ier. 
burd) in 3wei Stufen Selbi1änbigfeit unb enblid) 3eit. 
weife jreil)eit im �anbeln eqielt : bas bewuijte l!ebe. 
wef en, bas Sd)öpfungs3iel, war geworben ! 

f!:rf d)ütternb groij _finb bie gott.wef entlid)en 1Cus. 
wirfungen ber 3wiefad)en tieferen 2'egren3ung in 3eit 
unb Urf äd)Iid)feit. �od) will fid) uns l)ier, ba wir a5ott 
- unb il)n ausf d)Iieijlid) - umfinnen, bas gel)eimnis. 
reid)e a5ef d)el)en nod) weit tiefer erf d)lieijen als in ber 
11Sd)öpfungsgef d)id)te". Umfinnen wir bie tieferen Uer� 
webungen a5ottes mit 3eit unb Urf äd)Iid)feit nid)t wie 
in ber Sd)öpfungsgef d)id)te, um il)re 2'ebeutung für 
�as 6d)öpfungs3iel 3u ergrünben ; nein, umfinnen wir 
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if)re Wirfung für <!fott, ber jenf eits -oon 3eit, Naum 

unb Urf äd) lid)feit i\t, f o erf d)Iiefft fiel) uns bief e Qfott� 

anf d)auung er\f -oollfommen. 

Q:s finb bief e 3wei tieferen 't)erwebungen ©ottes mit 

3eit unb Urf äd)Iid)feit wal)rlid) nid)t nur finn-oolle 

Stufen 3um Sd)öpfungs3iel, nein, fie finb 3ugleid) in 

il)rer 2.;ebeutung für ©ott f elb\f f d)on Sd)ritte 3ur 

�eimfel)r ©ottes in bas 'Jenfeits ber jormen ber 

f!:rf d)einun g !  

'Jene Stufe ber Sd)öpfung, i n  ber ber l\eim einer 

Seele, in ber ber fe\fe l\ri\fall geworben war, i\t alf o 

f d)on bie Stufe tief\fer 3Diesf eitigfeit ©ottes gewef en, 

benn -oon ba an l)ebt ©ott bie ll ebewef en eines bewol)n� 

baren Sternes näl)er 3u fiel) empor .. !Die 3wei Sd)ritte 

tieferer 't)erwebung an 3eit unb Urf äd)Iid)feit f ollen 

©ott bie Würbe fid)ern, bie 3u-oor gewal)rt fein muß, 

el)e eine bewuffte Seele ber Sd)öpfung bas ©öttlid)e 

bewußt erleben barf. So l)cbt bcnn in bief en 2,;egren� 

3ungen ©ottes 3ugleid) bie �eimfel)r in bas 'Jenf eits 

ber 3eit unb ber Urf äd)lid)feit an, bie ein\! bas Sd)öp� 
fungs3iel, ber ITTenf d), in feinem göttlid)en Q:rleben 

f elb\fänbig gel)en barf unb fann. Um f old)e ©ottoffen� 
barung -ooll mi terlebbar 3u übermitteln, Ienfe id) bas 

Sinnen 3unäd)\t auf unf ere Sd)öpfung, wie fie war, el)e 

bic er\fe 3um Sterben fäl) ige Seele in Q:rf d)einung trat. 

\[obfern, tobfremb war bief es Wertall mit feinen 

er\fen Seelen. f!:in f!:in3elwef en märe, wenn ©ott fid) 

tiefer in il)m entl)üllt l)ätte, für bie !Dauer bes Weltall-
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f eins Stätte ber ©ottesbenm6tl)eit gewef en. t:la tJer� 
webte fid) ©ott tief er ber 3eit. f.Cine göttlid)e 1\raft, bie 
wieber f d)winben fann, taud)te in einem f.Ciwei6friftall 
auf. Wal)Ifraft ift erwad)t; bod) fie fann f d)winben, 
bief es f.Cin3elwef en fann ff erben, lägt einen !Leid)nam 
3urücf, in bem weber Wal)Ifraft nod) Xid)t� unb ©e� 
ftaltungsfraft mef)r wof)nen. '.Jft aber nid)t Willens� 

tJerf)üllung - wie wir aus ber 6d)öpfungsgef d)id)te 
wiffen - bas Wefen bes 6d)winbens bes Weltalls am 
f.Cnbe ber �age� '.Jft f omit nid)t bief e Uerf)üllung ber 
Willensfräfte bief es fterbfäf)igen 1\riftalles nid)t nur 
finntJolle f.Crmöglid)ung bes 6d)öpfungs3iels, nein, 
3ugleid) aud) feinem Wef en nad) erfter 6d)ritt her 
�eimfel)r ©ottes in bas 'Jenf eits burd) Uerf)üllung 
göttlid)er Willen, bie fid) im t:liesf eits 3utJor entf)üllen � 

Wie eine Uollenbung bief er tieferen Uerwebung an 
bie 3eit wirft bann bas britte f.Cingef)en ©ottes in bie 
3eit. f.Cs gef d)af), ba ©ottes Würbe 3utJedäffige, gef et:;� 
I id)e Uergänglid)feit bes !Lebewef ens tJedangt, bas 
©öttlid)es f ollte bewußt erleben bilrfen. t:la tJerwob fid) 
©ott 3um brittenmal ber 3eit, unb nun blieben göttlid)e 
Willen in einem !Lebewef en nur auf eine beftimmt 
begren3te t:lauer entf)üllt, um fid) bann 3utJedäff ig im 
�obesmug 3u tJerf)üllen. ITTag immer bief er 6d)ritt für 
bie f.Crfüllbarfeit bes 6d)öpfungs3ieles ber bebeut� 
f amere gewef en fein; für ©ottes �eimfef)r aus bem 
t:liesf eits in bas 'Jenf eits ber f.Crf d)einung ift er tJon 
gleid)er ,l;ebeutung wie jene �obmöglid)feit. 



1!ber welcf)e Uollf ommenl)eit ©ottes l)at ftd) uns 

I)ier offenbart ! ©ott, beff en 'Wef en erl)aben i'1 über bie 

jormen ber Q:rf cf)einung, weiff bas Scf)öpfungs3iel in 

bief en jormen ber Q:rf cf)einung f o 3u erfüllen, baff öie 

tiefere Uerwebung an bie 3eit, bie 3ur Q:rfüllbarfeit bes 

3ieles für ©ottes Würbe unerläffiicf) i'1, 3ugleicf) �eim� 

fel)r  aus öem 3Diesf eits in bas 'Jenf eits, nämlicf) bem 

'Wef en nad) 'Willensuerl)üllung iil ! 'Welcf) ein tl1inbe'1� 

maff bes Q:ingel)ens in jormen ber Q:rf cf)einung Iiegt 

I)ier uor unf eren 1!ugen ! 'Wal)rlicf), es iil ©ottanf d)au� 

ung, ,in f oid)e Uollfommenl)eit briefen 3u bürfen ! 

3Docf) nocf) f al)en wir nicf)t ben gan3en Xeicf)tum I)ier 

offenbarter Uollenbung ! 3Das Scf)öpfungs3iel war mit 

bem Sicf)ern bes l!:'.obesmuff nid)t erreicf)t, benn bie 

uergängrid)en f!ebewef en I)anbeln unter 3wang ber 

Q:rbinilinfte; fie fonnten nod) nicf)t einmal nad) ben 
©ef ef3en öer Urf äcf)Iid) feit f elbilänbig benfen unö 1!:'.aten 

entf d)eiöen. 3Da uerwob fid) bas ©öttlid)e 3weima[ tiefer 

ber Urf äcf)Iicf)feit. 'Wie ein 1!ufieud)ten ©ottes, f o 

bünfte uns f oicf)es ©ef cf)el)en ob feiner 'Wirfung in bem 

!Lebewef en, öenn es war 3ur Unterbewufftl)eit erwad)t, 

als fiel) bie erile Stufe bief er tieferen Uerwebung 

©ottes mit Urf äcf)Iid)feit uol13og. 'Wie ein 11�aib� 

erwad)en aus tiefem Sd)lummer ber Seelen" f o erf d)ien 

uns ber Segen, ber nun in bem !L ebewef en fid) uoll3og 
C f. 11Sd)öpfungsgef d)id)te11) .  Uerilanb warb in bem 

l!:'.ier, unb f elbilänbiges �anbeln in mand)em unwef ent� 

Iid)en ©ef cf)el)en warb il)m babu rd) f d)on möglid). 



3Die 3weite, nod) tiefere X>erwebung mit Urf äd)Iid)� 
feit lieg bann X>erftanb 3ur X>ernunft im menf d)en 
erwad)en, weld)e bewugt nad) ber Q:rf d)einungsform 
ber Urf äd)Iid)feit bie Q:rf d)einung erfennen unb orbnen 
fann. 3Das gottwef entlid)fte öer Wirfung bief es Sd)rit� 
tes aber ift, bag in bief em bewu6ten !Lebewef en, bem 
menf d)en, nid)t etwa nur X>erftanb 3ur X>ernunft mit 
il)rer 3Den f� unb Urteilsfraf t erwad)t ift, nein, bag aud) 
bas :Jd) in ber Seele erwad)te ! 3Dief es :Jd) ift es aber 
gerabe, weld)es uns 3eigt, ba6 bie Wirfung eine �eim� 
fel)r ©ottes 3um '.Jenf eits ift. 3Dief es :Jd) ber menf d)en• 
f eele fann bas ©öttlid)e bewugt erleben, aber es ift 
nid)t  ba3u ge3wungen ! 3Das :Jd) entf d)eibet fid) f elbft 
in jreil)eit 3u f old)em Q:rleben ! Was alf o war bie 
Wirfung bief er nod) tieferen X>erwebung ©ottes mit 
ber Urf äd)Iid)feit� '-Cs war auger ber X>ernunft bas :Jd) 
in ber menf d)enfeele mit all feiner jäl)igfeit, ©ött� 
Iid)es 3u erleben, gef d)affen. Q:in Q:rleben war möglid) 
geworben, bas erl)aben ift über Urf äd)Iid)feit, ja - wie 
wir wiff en - aud) erl)aben ift über 3eit unb unab� 
l)ängig ift tJon Xaum. :Jn il)rer Wirfung waren alf o 
bief e 3wei Sd)ritte ©ottes, bie bas Sd)öpfungs3iel er� 
reid)ten, aud) 3ugleid) Sd)ritte 3ur �eimfel)r in bas 
'.Jenfeits ber jormen ber Q:rf d)einung; benn eine 
menf d)enf eele war gef d)affen, bie fäl)ig war, fid) in 
freier Wal)I in bief es '.Jenf eits 3u erl)eben. So tJoll� 
3iel)t fid) f d)on tJor bem Sd)winben bes Weltalls wieber 
unb wieber in menf d)enf eelen bie �eimfel)r in bas 
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Jenf eits ber Q:rf d)einung. 'Ulle bie Un-oollfommenen, bie 

in Stunben il)rer Q:rl) ebung 3u ©ott erl)aben werben 

über bie jormen ber f!:rf d)einung in bief em W eltall, 

bas f elbft - wie mir f al)en - f o nal)e bem Jenf eits 
ber Q:rf d)einung ift, -oollenben alf o f d)on -oor bem 

Sd)winben ber Sd)öpfung bie s6eimfel)r in bas Jen� 

feits, bie s6eimfel)r in bas Wefen ber Sd)öpfung ! Unb 

wenn gar eine f eltene Seele ben göttlid)en Sinn il)res 

Seins in fiel) -oollenbet unb bauernben ©otteinffong in 

fiel) f d)uf, bann l)at fiel) bas Wunber erfüllt, baß bemuß� 

tes ©otterleben gef d)affen murbe, bas nur in einem 

W eltall ber f!:rf d)einung möglid) ift. �er Qfott bewußt 

erlebenbe ITTenf d) aber ift bennod) erl)aben über bie 

jormen ber f!:rf d)einung, ift in all feinem Qfotterleben 

9eimgefel)rt in <:5ottes Wef en unb erlebt <:5öttlid)es, 

f ofonge er in f!:rf d)einung weilt ! 

Wie alf o l)at fiel) nun bas breifad)e Q:ingel)en <:5ottes 

in bie jormen ber f!:rf d)einung erf d)loff en, wenn wir es 

ausf d)ließlid) in feiner Wirfung für <:5ott umf annen ? 

rein ITTinbeftmaß an f!:ingel)en in bief e jormen fül)rte 

f d)on 3um 1\eim ber Seelen.  'Ulle weiteren Uermebun� 

gen aber an 3eit unb Urf äd)lid)feit erreid)en bas Sd)öp� 

fungs3iel unb finb 3ugleid) - il)rer Wirfung für <:5ott 

nad) - Sd)ritte 3ur s6eimfel)r in bie f!:rl)abenl)eit über 

bie jormen ber f!:rf d)einung. Unb bief e Sd)ritte 3ur 

s6eimfel)r <:5ottes fid)ern 3ugleid) ber f!:rl)abenl)eit 

<:5ottes bie Würbe trot;; bewußten göttlid)en llebens in 
un-oollfommen geborenen f!:in3elwef en ber Sd)öpfung !  



!l)od) wir würben bas l)errlid)e 2,;ilb göttiid)er t>oll� 
fommenl)eit nid)t im l)ell\len !Lid)t er\lral)len f el)en, 

wollten wir bei bief er Sd)öpfungstJollenbung tJerweilen, 
als f ei fie eine enbgültige ! tnrriaben '.Jal)re bes 2,;e� 
\tel.Jens bief er Sd)öpfung finb bennod) nur eine begren3te 
!l)auer, finb ber 3eit eingeorbnet unb nal)en mit jebem 
\tage jenem fernen, feierlid)en <15ef d)el)en, ba <15ott wie� 
ber in bas '.Jenf eits ber jormen aller f.Crf d)einung ent� 
gleitet, ba er bie s6eimfel)r tJollenbet, bie er f d)on im 
Werben ber Sd)öpfung begann unb bie er in ben 
<15ef e1Jen bes Weltalls in tJollfommener jürf orge er� 
möglid)t l)at. !l)enn bas Sd)winben ber Sd)öpfung 
war, wie bas Sd)öpfungslieb fünbet, immerwäl)renbes 
Wollen <15ottes in bief em Weltall : 

,,3Die finnenöe Seele roeif3, öaf3 öie erften ©ef et;;e f elbft 
l':lurd) fid) f elbft öief es tiefe ©el)eimnis ©ottes fd)on in fid) 
bergen ! 
!.Ein il:'.or ift geöffnet öem 6d)roinöen aus öer f.Crf d)einung, 
il:'.rot;; öer "ollfommenen <15ef et;;e öes U)eilens alles 
©erooröenen." 

-
!l)od) nid)t jene 3weite Stufe ber s6eimf el)r <15ottes 

aus bief em Weltall - bie <15otttJerl)üllung in ben 
lebenbigen Stoffen ber Sd)öpfung - umfinnen wir 
l)ier, bie banf ber tJOllfommenen <15efet:;e f d)on tJon 
'Unbeginn an burd) bie <15ef et:;e f elb\1 möglid) geblieben, 
ba <15ott fie fid) f d)on tJon 'Unbeginn an wal)rte. :Jl)nen 
wirb in einer anberen <15ottbetrad)tung bief es Werfes 
unf er Sinnen gelten. Wir blicfen l)ier auf ben er\len 
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l)ef)ren Sd)ritt ber �eimfef)r ©ottes am f.Cnbe ber 

�age, ber mit bem Sd)winben ber letjten Seelen im 

'Ull fiel) uollenbet. 1Cud) bief e �eimfef) r ift gef etjlid); 

bod) ift fie nid)t in ©ef etjen bes Weltalls bebingt. t1ein, 

Qfottuerl)üllung erft Iöft fie jeweils in Stufen aus. Uor 

allem aber ift bief  es feierlid)e ©ef d)el)en ein f.Cntgleiten 

©ottes aus jormen ber f.C rf d)einung. t1id)ts fünbet 

uns l)ier bas Sd)öpfungslieb uon "unermef,Iid)en 

3eiten", bie uergel)en, el)e wieber eine neue Stufe bes 

Sd)winbens einf etjt, wie wir fie unter wad)f enben 

©Iuten ber ©eftirne jeweils bei bem "Sd)winben ber 

Stoffe" bes Weltalls 3wif d)en ben Stufen wäl)ren 

f el)en. t1ein, bief e gef etjlid)e, f d)weigf ame göttlid)e 

berl)üllung, bie bem f.Cntgleiten ©ottes aus ben jormen 

ber f.Crf d)einung geweil)t i{t, uoll3ief)t fid) nid)t in un

ermef,Iid)en 3eiträumen, bie f d)auenbe Seele erlebte fie 

nal)e ber f.Crl)abenl)eit über �auer. 'Uber fie ift bie 

uollenbete, gef etjmäf,ige Umfel)r bes einftigen feine 

gel)ens in bie jormen ber f.Crf d)einung. So fingt bas 

Sd)öpfungslieb, wie bereinft am f.Cnbe ber �age fid) 

ber Wille ©ottes 3ur :8ewu�tl)eit uerl)üllt unb 3ugleid) 

Qfott bie tieffte Uerwebung mit Urf äd)lidjfeit löft. 

�ewuf,te, 3ur jreil)eit fäl)ige Seelen finb nun nid)t 

mel)r, bann f d)winben aud) bie unterbewuf,ten Seelen, 

weil ©ott aus feiner 3weiten Uerwebung mit Urf äd)· 

lid)feit entgleitet, unb es fjeif,t : 

,)Dod) weiter entgleitet Qfott in �as 'Jenf eits aller 
U:rf d)einung. 

309 



f.Er ent3iel)t fid) engtfen <5ren3en ber 3eit, in bie er eintf 
einging, 
Um tJergängiid)e Seelen 3u f d)affen." 

t')'.un ftnb bie letjten tJergänglid)en !lebewef en ge
f d)wunben, unb <13ott entgleitet aud) ber 3weiten ))er• 
webung mit ber 3eit. Sterbfäl)ige !lebewef en f d)roinben ; 
wie el)ebem freif en tobfrembe, tobfreie Sterne tm 
1itl)er. 

)Dod) weiter entgleitet ©ott in bas 'Jenf eits aller 
f.Erf d)einung. 
f.Er ent3iel)t fid) engtfen <5ren3en bes 1\.aums, in bie er eintf 
einging, 
Um ein f.Ein3elroef en in biefer Sd)öpfung 3u f d)affen. 
Wie el)ebem freif en bie Sterne, bie feine f.Ein3elroef en mel)r 
bergen, im 'ii:tl)er." 

?Das feierlid)e <13ef d)el)en bes 3wiefad)en tieferen fein· 
gel)ens <13ottes in �aum, 3eit unb Urf äd)Iid)feit finbet 
in bief er enbgültigen gef etjlid)en s$eimfel)r  <13ottes in 
bas 'Jenf eits am f!:nbe ber �age bie erl)abene <13egen
beroegung. Wir begreifen, warum tnenf d)enf eelen, bie 
ja bas <13öttlid)e bewµ6t erleben, in il)rer tnufif l)ar
monif d)en '2!usgleid) burd) 23ewegung unb <13egen
bewegung f d)affen, fiel) ben · göttlid)en Willen 3um 
Sd)önen burd) tnefobien unb il)re Umfel)r erfüllen ! 
!lebt etwa in bief en tnenf d)enf eelen ein '2!l)nen bes gött. 
Iid)en Wunbers, bas wir umf annen� 'Ja, bie tnenf d)en 
finb f elbli bie l)armonif d)e s$eimfel)r aus bem ?Diesf eits 
in bas 'Jenf eits ! 

Wir aber burften in bief er 23etrad)tung erfennen, 
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nne ungleid) tiefer fid) uns Qfottes 't'ollfommenl)eit 
erf d)Iiegt, wenn wir bas intuitiu erf d)aute ©ef d)el) en 

im Werben ber Sd)öpfung nid)t nur in feinem gött" 

Iid)en Sinn für bas Werben bes Sd)öpfungs3ieles um" 

finnen, nein, wenn wir uns f o 'Oöllig in Qfottes unbe" 

bingte ))ollfommenl)eit uerf enfen, bag wir erleben 

bürfen, was bas ©ef d)el)en für ©ott f elbft bebeutet. 

t1id)ts f önnte bies flarer erfennbar mad)en als ein 

't'ergleid) bes 23ilbes ber Weltallf d)öpfung, wie es uns 

bie "Sd)öpfungsgef d)id)te" entl)üllt l)at, mit bem 23ilb 
bes Sd)öpfungswerbens, bas uns bief e ©ottbetrad)tung 
f d)enfte ! 
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@ottentl)üllung unn @ottbetgüllung 

tm JBte�fett� 

s;: inen anberen 2!usflug göttlid)er Uollfommenl)eit 
°'-' möd)ten mir in bief er 2.)etrad)tung umfinnen, ber 

uns - gemeinf am mit bem tninbe\lmag an '-Crf d)ei
nung unb bem tninbe\lmag bes '-fingel)ens in bie jor
men ber Q:rf d)einung - bie Uollf ommenl)eit Qfottes, 
bie fid) uns im Werben bief er Sd)öpfung offenbart, in 
uollem 2!usmag erf d)auen lägt. ©ft lenften bie f!eben 
Werfe ber <15otterfenntnis f d)on ben :ölicf auf bas 
'Wunber ber <15ottentl)üllung unb <15ottued)üllung in 
bief em Weltall ber '-Crf d)einungen, uor allem aucf) in 
ben Seelen biefes 'Weltalls, unb fürroal)r, f obalb man 
fid) in bief es 'Wunber uerf enft, wirb es erfennbar, bag 
eine ein3elne :?;etrad)tung nid)t ben '-finblicf erf d)öpfenb 
umfaff en fann, ber uns l)ier uergönnt i\l, nein, bag ein 
gan3es 'Werf fid) mit bief er <15ottoffenbarung befaff en 
f önnte, unb uieUeid)t mürben ftd) bann bie jrüd)te bes 
Sinnens nod) f o f el)r mel)ren, baß ein ein3elnes 'Werf 
uns nun ebenf oroenig fäl)ig erf d)einen möd)te, unf eren 
!!:inblicf in bief es 'Wunber gan3 3u umfaff en ! 

'-Cs iil uns uertraut, bief es 23iib ber ©ottentl)üllung 
unb ©ottuerf) illlung, uor allem für jene uollenbete �ar-
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monie bes ltingel)ens ©ottes in bas � iesf eits bei bem 

Werben ber Sd)öpfung unb bem ltrreid)en bes Sd)öp· 

fungs3ieles mit il)rer ebenf o -oollenbet I:)armonif d)en 

©egenberoegung ber ©ott-oerl)üllung am ltnbe ber 

�age. �od) finb bas nur bie groaen ©runb3üge biefes 

rounberbaren ©ef d)el)ens. Wir -oerf d)Iieaen uns -

wenn mir bief em groaen ©el)eimnis bes Werbens unb 

)) ergel)ens ber Sd)öpfung fouf d)en - Ieid)t ben roun. 

berreid)en, finn-oollen ))erl)üllungen unb ltntl)üllungen 

©ottes, bie im ein3elnen bief er groaen ©runbberoegung 

im Werben unb Sd)roinben ber Sd)öpf ung. nod) ge. 

f d)enft finb. Wir braud)en ja nur bes :Jnl)altes meiner 

Werfe ber ©otterfenntnis 3u gebenfen, um uns ber im· 

mer roieber -oon ©ott ange\timmten finnreid)en mero. 

bien ber ©ottentl)üllung unb ©ott-oerl)üllung berougt 

3u werben. Sie liegen fiel) am Ieid)te\fen in bem �ilb 
eines f)elleren 1Cufleud)tens unb roieber Uerglimmens 

eines gid)tes -oeranf d)aulid)en. So reid) i\t bas gel)eim· 

nis-oolle ©ef d)el)en, bag barüber in jenen Werfen bie 

groae ©runbberoegung ber ©ottentl) iillun_g beim Wer• 

ben bes Weltalls unb ber ©ott-oerl) iillung am ltnbe ber 

�age fa\f 3urücftrat. 1Cber in all jenen Werfen - in 

benen mir jebe ©ottentl)ii llung als Xeid)tum für bief e 

Sd)öpfung unb il)re menf d)en begrüaten - betrad)• 

teten mir nid)t, roeld)e ))ollfommenl)eit ©ottes fid) in 

bem minbe\fmaa ber ©ottentl)üllung offenbart, benn 

mir weilten nid)t ausf d)Iiefflid) im Wef en ©ottes, 

betrad)teten nid)t ausf d)liefflid) ,  roas jebe ©ottentl)ül� 
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Iung im 1'iesf  eits für ©ottes f.Crl)abenl)eit - beff en 
Wef en jenf eits ber f.Crf d)einung iil - bebeutet. Wol)l  
aber l)at uns b i e  tJorangegangene ©ottbetrad)tung 
bief es Werfes f o red)t ba3u fäl)ig gemad)t, ein f old)es 
tninbeifmaff als Uollfommenl)eit ©ottes 3u erfennen, 
ja, es überl)aupt erif in feinem tJollen '2lusmaff 3u f el)en. 
6d)on bief e Ie13te l;etrad)tung Iieff uns bies Wunber 
ifaunenb al)nen, wenn wir f al)en, weld) ein tninbeifmaff 
an f.Cingel)en in bie Q:rf d)einung unb il)re jormen ©ott 
genügte. 1'enn f al)en wir nid)t, baff jene beiben tieferen 
Uerwebungen an bie Urf äd)Iid)feit, bie bas 6d)öp� 
fungs3iel erreid)ten, il)rer Wirfung nad) f d)on wieber 
6d)ritte 3ur s6eimfel)r in bas :Jenf eits, in bas Xeid) 
ber jreil)eit, waren. :Ja, waren nid)t aud) bie beiben 
tieferen Uerwebungen in bie 3eit il)rem Wef en nad) 
©otttJerl)üllung, alf o aud) s6eimfel)r in bas :Jenf eits 
ber Q:rf d)einung� f.Crifmals fonnten ba entl)üllte götb 
Iid)e Willen wieber f d)winben in einem Weltall, bas 
bod) tJOn bem Willen 3um Uerweilen erfüllt iif. Sie 
fonnten f d)winben, el)e_ bas Weltall tJergeI)t ! Wenn nun 
f d)on l)ier bei bief en gott�wef entlid)en 6d)ritten bes 
Werbens ber 6d)öpfung mit ber tieferen Uerwebung 
an bie 3eit bie ©otttJerl)üllung beginnt, bie fiel) bann 
im 6d)winben bes Weltalls am Q:nbe ber �age tJoll� 
enbet, f o wirb fiel) bem 6innenben l)ier am Ieid)teifen 
erf d)Iieffen, baff bie ©ottentl)illlungen in bief em Weltall 
ifets bas tJOilfommene tninbeifmaff barifellen, bas bie 
gewollte Wirfung fid)ert, f o baff l)ierburd) ©ottes 
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�rl)abenl)eit über bief e Sd)öpfung bis 3um äufferften 

gewal)rt ift. Ja, wir erwarten, baff ©ottuerl)üllungen 

allüberall einf e13en unb erl)alten bleiben, um f old)em 

minbeftmaff tro13 fl:rfüllung bes Sd)öpfungs3ieles 3u 

bienen ! Unf er 23licf weitet fid) für bief e Uollfommen� 

l)eit, meil wir  alles ©ebenfen an bief e Sd)öpfung unb 

il)re !Lebewef en weit 3urücfftellen !)inter bem uns l)ell� 

belid)teten Wefen ber Sd)öpfung : ©ott f elbft ! 

Wir waren bisl)er mit Xed)t f o erfüllt uon il)rem 

reid)en Sinn für bie Q:rl)altung ber Sd)öpfung unb 

il)rer !Lebewef en unb für bie fl:rfüllung bes Sd)öpfungs� 
3ieles unb bie fl:rl)altung ber jreil)eit in bief em Sd)öp� 

fungs3iel, bem ITTenf d)en, baff wir bie ©ottuerl)üllung, 

bie bie fl:rl)abenl)eit ©ottes wal) rt, nur in ber 23etrad)� 

tung ber ©egenftänbe, bie ber menf d) aud) 3u gott� 

fernen 3wecfen uerwenben f ann unb bie bennod) rer� 
f d)einung ©ottes finb, f d)on in ber Sd)öpfungsgef d)id)te 

bef onbers l)eruorgel)oben l)aben. Wir werben fie nun 

erft in bief er 23etrad)tung in il)rem tiefften Sinne er� 

faff en. t"Jun wirb uns alf o neuer Xeid)tum ber ©otb 

anf d)auung gef d)enft, ein gottnäl)eres, gel)eimnisreid)es 

23i[b bes Werbens ber Sd)öpfung. ©ottnäl)er fürwal)r 

nod), als es bie Sd)öpfungsgef d)id)te bot, ift bies 23ilb, 

wenn wir ©ottentl)üllung nur als ©abe ©ottes an bies 

Weltall unb ©ottuerl)üllung als in ber Würbe ©ottes 

bebingte 23egren3ung bief er ©abe betrad)ten unb uon 

f o[cf)em Stanbort aus nun nod) einmal bas Werben 
ber Sd)öpfung f d)auen. 



Unf ere f ed)fte 2.;etrad)tung bief es Werfes ( 11<15ott in 
f.Crf d)einung") mad)te uns bewugt, weld) überreid)es 
Wiebererfennen ©ottes in allen f.Crf d)einungen ber 
ITTenf d)entJernunf t unb bem gotterlebenben :Jd) gef d)enf t 
ift, wenn bie 't)ernunft bief em :Jd) il)re jrüd)te bes 
f.Crfennens gibt. Sie erinnerte uns aud) baran, wie reid) 
an fid) f d)on hie Wal)rnel)mungsfräfte unf eres 2.;ewugt� 
f eins ben ITTenf d)en für bas Wiebererfennen ©ottes 
burd) hie f.Crfüllung bes göttlid)en Willens 3um Sd)önen 
in bief er Sd)öpfung mad)t. Wir f al)en, bag ber gott� 
wad)e ITTenf d) wie in ©efilben ber ©ottoffenbarung 
wanbelt, ba er Wef ens3üge ©ottes in ber f.Crf d)einungs� 
welt wiebererfennt, unb f o fönnte bie ITTenf d)enfeele 
bar aus f d)Iiegen, bag fid) ©ott in bief er Sd)öpfung gar 
tief in feinen Wef ens3ügen entl)üllt l)abe. t)ies wäre 
aber ein grünblid)es 't)erfennen ber göttlid)en 't)oll
fommenl)eit, bie - l)ier tJor uns l iegt unb wieber einmal 
ein ber ITTenf d)entJernunft unfaglid)es Wunber tJer� 
wirflid)t. ©ott entl)üllt fid) nid)t f o tief in bief en 
f.Crf d)einungen bes We!talls; weher ber !Lid)tftral)l nod) 

bas f.Cleftron, nod) bas f.Clement, nod) ber 1\riftall, nod) 
enblid) bas unbewugte unb bas unterbewugte !Lebewef en 
al)nen etwas batJon, bag fid) in il)nen ©ottes f.Crf d)ei� 
nung entf pred)enb bem göttlid)en Willen 3um Sd)önen 
georbnet l)at. t"Jein, in il)nen f elbft l)errf d)t tieffte ©ott
tJerl)üllung, unb nur ber ITTenf d), her bas Sd)öpfungs� 
3ie l :  2.;ewugtf ein ©ottes, in fid) erfüllen fann, wirb 
anberes erleben. Wenn er in fid) ben göttlid)en Willen 



311m Sd)önen wad) erl)ält unb bie l)armonif d)e ©rbnung 

aller f!:rf d)einungen bief er  Sd)öpfung erfennt, f o fann 

er, aber aud) nur er, öief en Wef ens3ug ©ottes in ber 

Sd)öpfung wiebererfennen. Weld)e f!:rl)abenl)eit ©ot� 

tes, meld) l)ol)er ©rab ber ©otttJerl)üllung fa(t allen 

f!:rf d)einungen bief er Sd)öpfung gegenüber, liegt tJor 

unf eren (taunenben 2'licfen. Son(t l)errf d)t tief(te ©ott� 
tJerl)iillung. t;'Jur wenige göttlid)e W illen wirfen als 

l\räfte für il)r Sein in ber f!:rf d)einung. \)on il)nen 

fönnte gan3 bas gleid)e  gef agt werben, was id) in ber 

Sd)öpfungsgef d)id)te tJOn ben ©egen(tänben ausfül)rte, 

um erfennbar 3u mad)en, wie ©ott fiel) burd) Wef ens� 

tJerl)iillung unb banf ber 't)ollfommenl)eit feiner in 

ben f!:rf d)einungen wirfenben l\räfte bie f!:rl)abenl)eit 

wal)rt. '.Jn ber \)orbetrad)tung 3u bem 'Ubf d)nitt 

11Sd)öpfung bes (terbfäl)igen f!:in3elwef ens" l)abe id) 

bargetan, wie bie wunberbare \)erl)iillung ©ottes es 

ermöglid)t, baß f elb(t ©egen(tänöe, bie ber ITTenf d) oft 

f ogar 3u einem gottfernen ©ebraud) l)er(tellt, bennod) 

©otterf d)einung finb. '.Jd) 3eigte bort eingel)enb, wie bie 

11Stoffe" , aus benen ber ITTenfd) fid) feine ©eräte, feine 

Waffen, feine l\un(tgegen(tänbe l)er(tellt, nid)t  tJOn il)m 

11 3er(tört" werben, ja, nid)t  einmal in bem Willen, ber 

in il)nen wirft, berül)rt worben finb. t'Jid)t ein ein3iger 

in il)nen wirfenber Wille ©ottes wirb tJOn bem ITTen� 

f d)en befiegt, wirb überwunben. '.Jd) 3eigte, wie re(tlos 
fiel) ber ITTenf d) im ©egenteil bief en Willensäußerungen 

fügt, wie f el) r  er fie ablauf d)t unb fiel) banad) rid)tet. 
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:Jd) 3eigte, wie öer ITTenf d) nur öesl)alb öem iCif en eine 
anöere jorm geben f ann, weil er il)m einen �it;;egraö 
gibt, bei bem öas iCif  en f elbft feinen Willen mel)r in 
fiel) birgt, öie f rül)ere jorm weiter bei3ubel)alten. 3Der 
in einer iCrf d)einung entl)üllte Wille ift alf o tJöllig 
unantaftbar für öie ITTenf d)en. iCr wirb nur in feinen 

Q5ef et;;en tJön ITTenf d)en erforf d)t, unb hementfpred)enb 
"erwerten fie hie ITTöglid)f eiten eines jormwanhels ber 
iCrf d)einung, hie bief er Wille il)nen 3ulägt. :Jd) f d)rieb 
an jener Stelle ber 11Sd)öpfungsgef d)id)te" : 

11Unfer "Oermeintiicf)er f.cingriff war aif o feiner . . .  X>on 
unferem iCun erfäf)rt Oiefe nicf)t bewugte f.crf cf)einung nicf)t 
bas minbe{te. Sie foigt bei unf erem Scf)affen bes ©erätes 
unb bei unf erem X>erwerten gef cf)affener ©egen{tänbe, f)ier
'-'On gän;Iicf) unberüf)rt, if)ren f.cigengef e13en, bie wir nir· 
genbs wanbein fonnten, f onbern "Ooll beacf)ten mugten.11 

Sold)e 2.;etrad)tung ift wol)l geeignet, uns bie �iefe 
öer Q5otttJerl)üllung in bief er Sd)öpfung eral)nbar 3u 
mad)en, f o hag wir uns niemals tJon öer l)eiligen l\raft 
einer fleinen Q5ruppe, nämlid) öen Q5ottwad)en unter 
ben ITTenf d)en, einige göttlid)e Wef ens3üge in hen iCr
f d)einungen wieher3uerfennen, tJerleiten laffen, f old)e 
tiefe Q5otttJerl)üllung 3u tJerfennen. Wir f el)en aber 
aud) l)ier, oag 't">ollfommenl)eit ©ottes eben allein f old)e  
tiefe ©otttJerl)üllung ermöglid)t l)at. iCinige wenige 
Willensentl)üllungen ©ottes laffen hie iCrf d)einung ent
ftel)en unb erl)alten fie. 3Dief e aber finh f o tJOIIfommen, 

f o unantaftbar, f o finntJoll, f o ausnal)melos wirff am, 
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bag fiel) Qfott in bief er ferf d)einung im übrigen völlig 

uerl)üllen f ann. :Jrgenbweld)e  fentl)üIIun gen, i rgenb� 

weld)e  11feingriffe11 finb nid)t erforberlid). �ie rerf d)ei� 

nung ifel)t auf fiel) f elbif banf f old)er uoIIfommener 

<13ef ei;;e, ober wie ein anberes ebenf o antaifbares 2'ilb 

es ausbrücft, Qfott fann fiel) auf feine ©ef ei;;e f o uer� 

laffen, bag er in uoIIfommener 'Derl)üllung erl)aben 

bleibt über bief e ferf d)einung. '.Ja, bief e ferl)abenl)eit 

©ottes iif uoII gewal)rt ! Soweit ©ott als Wille in il)r 

fiel) entl)üllte, iif er unantaifbar; f oweit er fiel) uerl)üllt, 

iif er unerreid)bar ! 
Unb bennod) iif bief es ITTinbeifmaff ber fEntl)üIIung 

nid)t ber gleid)e 'Uusflug göttlid)er 'DoIIfommenl)eit 

wie bas ITTinbeifmag ber ferf d)einung, bas bief e Sd)öp� 

fung f o nal)e bem '.Jenf eits belägt*) .  'Uber eben bes� 

l)alb ergän3en fie fiel) 3u einem �Öd)ifmage göttlid)er 
ferl)abenl)eit über ber Sd)öpfung. �enn wenn ein 

ITTinbeifmag ber ferf d)einung fiel) mit einem ITTinbeif� 

mag bes feingel)ens in jormen ber ferf d)einung unb 

einem ITTinbeifmag ber ©ottentl)üllung in ber Sd)öp� 

fung paaren, f o iif bies uerglid)en mit bem erreid)ten 
Sd)öpfungs3iel unb ber ITTannigfaltigfeit ber ferf d)ei� 

nun gen bief es 1\osmos wieberum 'Unf d)auung göttlid)er 

*) 50ie UJirfungen eines ©ens auf oie fid) entwicfdnoen 
1\eim3eIIen 3. 23. weifen eine reid)ere ©ottentl)üIIung auf als 
etma oie eines anorganif d)en tnolefüls, aber beioe 3eigen oen 
gieid)en ©rao oes f.Eingel)ens in oie f.Erfd)einung uno oer f.Ein· 
oronung in oie jormen oer f.Erf d)einung. 
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).)ollfommenl)eit, bie ber tnenf cf)enf eele faum faf,bar 
bünfen muf,. !Docf) wir werben in unf erer weiteren 
2.;etrad)tung erfennen, baf, bas wunberbare Wecf)f el· 
fpiel uon ©ottentl)üllung unb ©ottuerl)üllung f olcf)e 
©ef es;e nocf) ergän3en muf,te, wenn bas Scf)öpfungs3iel, 
ein ©ottesbewuf,tfein in ber tnenf cf)enf eele, erreicf)t 
werben f ollte. 

Umfinnen wir 3unäcf)if nocf) einmal uon f olcf)er neuen 
Warte aus bief e Scf)öpfung uor bem Werben ber !Lebe· 
wef en, bief es Weltall tiefifer ©ottuerl)üllung, bas bie 
f!:rl)abenl)eit ©ottes über bief e Scf)öpfung wal)rt. Wir 
laffen bie Willensentl)üllungen, bie bie Scf)öpfungs. 
gef cf)icf)te uns als bie Scf)öpfer ber erifen bebeutf amen 
Stufen 3um ·scf)öpfungs3iel nannte, nocf) einmal an 
unf erer Seele uorübeqiel)en unb f el)en fie nun in einem 
gan3 neuen !Licf)t. ©ewif,, es finb göttlicf)e Willens. 
entl)üllungen, beren ungel)eure 1Cuswirfungen in bief er 
f!:rf cf)einungswelt wir ifaunenb erfannten. Sie fül)rten 
bief e Scf)öpfung in wenigen Stufen uom Urnebel bis 
l)in 3u bem erifen Q:in3elwef en auf ben Sternen. 1Cber 
betracf)ten wir bief e Willen f elbif unb uergleicf)en fie 
mit bem göttlicf)en f!:rleben im :Jcf) unf erer Seele, f o 
wiff en wir, ©ottes Wef en iif in il)nen 3utiefif uerl)üllt 
geblieben. Weber ber Wille 3um \)erweilen nocf) ber 
Wille 3um Wanbel, nocf) ber Wille 3ur ).)iell)eit läf,t 
etwas uon ©ottes Wef en al,men. f!:in3ig unb allein ber 
Wille wr inannigfaltigfeit, ber in ber Scf)öpfungs. 
gef cf)icf)te weniger bebeutf ame Stufen f d)afft als jene 
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anberen Willen, tritt bem Wef en ©ottes um ein weni� 

ges näf)er ! t:lod) 3wiefad) ifi bie Wef ensuerf)iillung 

©ottes in all bief en Willensentf) üllungen, benn if)ren 

göttiid)en Sinn fonnte erfi bie ©ott erlebenbe Seefe 
bes tnenf d)en uiefe -.6unberttauf enbe uon Jaf)ren ent� 

becfen, nad)bem tnenf d)en auf bief em Sterne geworben. 

Wefd) tiefe Wef ensuerf)iillung alf o l)at fid) ©ott in 

bief em Weltall bis f)in 3u bem erfien f.Ein3elwef en 

gefid)ert, wenn f ogar bie wenigen Willensentl) iillungen, 

bie es f d)u fen unb erf)alten, an fid) f d)on nid)ts uon 

©ottes Wef en al)nen Iaff en unb 3ubem uon ben f.Erf d)ei� 

nungen, in benen fie wirfen, nid)t erlebt ober entbecft 

werben f önnen ! t:lunfel f)errf d)t al f o über bief er 

werbenben Sd)öpfung, tiefes t:lunfel uollfommener 

Wejensuerf) iillung ©ottes ! 

t"'Jad) tnyriaben Jal)ren bes 23efief)ens ber Sd)öp. 

fung, bie in wenigen W illensentf)iillungen ©ottes if)r 

Werben unb Sein geftd)ert fief)t, wäl) renb ©ottes 

Wef en in 3wiefad) tiefer 'Derf)üllung bleibt, uoll3ief)t 

fiel) bie bebeutf ame Stufe bes Werbens eines erfien 

f.Ein3elwef ens ber Sd)öpfung unb uoll3iel)t ftd) bann bas 

Wunber bes 1!uffiieges bief es erfien f.Ein3elwef ens 3um 

erfien !Lebewef en. t:lrei !)eilige ©ottfräfte entf) üllen fid) 

nad)einanber, unb jeweils ifi eine bebeutf ame Stufe 

3um !Leben gef d)affen. i\id)tfraft, ©efialtungsfraft unb 

Waf)Ifraft f)ei�en bief e l\räfte, bie ben Selbfierf)aI� 

tungswiilen in einem f.Ein3elwef en f d)affen. 1!ttd) fie 

finb nod) feine Wef ensentf)üilung ©ottes; bod) wir 
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erfennen f d)on baran, baf3 bie gleid)en l\räfte im :Je() 

ber tnenf d)enf eele bie Stufen 3um Werben eines Qfott� 
einflanges l)inanfül)ren, baf3 fie bod) bem Wef en ©ottes 
näl)er finb als alle 3u-oor entl)üllten Willen in bief er 
Sd)öpfung. 

'Uber bies tninbeftmat3 weiterer f.Entl)üllung Qfottes 
genügt f d)on, um !Leben in einem f.Ein3elwef en bann 
baburd) 3u f d)affen, baf3 bie göttlid)en Willen, bie einft 
Urwelten f d)ufen (ber Wille 3um 'Derweilen unb ber 
Wille 3um Wanbel), nun in einem f.Ein3elwef en bem 
Selbfterl)altungswillen, bem �räger ber brei neuen 
l\räfte, bienen. !Lebewef en waren geworben, !Lebewef en, 
bie in �atfraft il)re :Jnnenwelt unb bie Umwelt wan� 
beln fönnen, unb fürwal)r, il)re ©rgane unb il)re �aten� 
fetten, bie fie in 'Ubwel)r ber ©ef al)ren unb in jürf orge 
für bie f.Erl)altung bes eigenen !Lebens unb bes !Lebens 
ber 'Urt -ooll3iel)en, finb f o -oollfommen, f o weife, baf3 
wir ©ott in f old)er t>ollfommenl)eit unb Weisl)eit 
entl)üllt f el)en unb glauben fönnten, bie bis bal)in f o 
tiefe Wef ens-oerl)üllung ©ottes in ber Sd)öpfung f ei 
nun in il)r ©egenteii, in reid)e göttlid)e Wef ensent� 
l)üllung, gewanbelt worben. �atte bie ©ottedenntnis 
meiner Werfe f old)em Sd)ein gegenüber f d)on bie eng 
begren3te Wal)rnel)mungsfraft ber nid)t bewuf3ten 
!Lebewef en betont, f o l)at bies f.Erfennen in jüngften 
'.Jal)ren -oon ber bfofogif d)en jorf d)ung überreid)e 
23eftätigung erf al)ren. Sie erft liet3 uns -ooll in bie tiefe 
Wef ens-oerl)üllung ©ottes in all bief en !Lebewef en 



biicfen Cf. „Wunber ber 23iologie im !Lid)te ber Qfott� 
erfenntnis meiner Werfe" unb ,)Das l)ol)e !Lieb ber 
göttlid)en Wal)lfraft") unb läßt uns nun in bief er 
23etrad)tung bie erl)abene Wirflid)feit als 1!usf lu� 
göttlid)er Uollfommenl)eit, als ITTinbeffmaß ber ©ott• 
entl)üllung gan3 in il)rem tiefffen Sinn erf aff en. '2(Ile 
bief e l!eberoef en finb nid)t bewußt, unb un-oereinbar iff 
es mit ©ottes f.Crl)abenl)eit, eine nid)tberoußte f.!:rf d)ei· 
nung mit ©ottentl)üllung über ein ITTinbeffmaß l)inaus 
3u bef d)enfen. Sold)e 1\Iarl)eit gibt uns bie ©ott� 
erfenntnis an fiel), roeiI fie Wal)rl)eit iff; bie jorf d)ung 
unf erer �age l)at fie ungewollt nad)träglid) im -oollen 
1!usmaß beffätigt. :Jl)re 1\unbe iff ebenf o tiefgreifenb 
für bie Weitanf d)auung ber ITTenf d)en roie  bie f.Cnt• 
becfung ber pl)yfif, bie mir in ber Ie13ten 23etrad)tung 
umf annen. 1!ber aud) fie wirb ebenf oroenig  -oon ben 
ITTenf d)engef d)led)tern -oerroertet roie  jene. �atte bie 
pl)yfif uns einen f.Cinblicf in bas ITTinbeffmaß an f.Cr. 
f d)einung ermögiid)t, mit bem ©ott fiel) begnügte, um 
bas Sd)öpfungs3ieI 3u erreid)en, f o beffätigt uns bie 
23iologie unf erer �age bie intuiti-oe f.Crfenntnis meiner 
Werfe, ol)ne bies natürlid) f eibff 3u al)nen. Sie 3eigt 
uns, baß öie nid)tberoußten !Leberoefen, öeren �aten f o 
roeif e finö, baß mir Wef ensentl) iillung ©ottes in il)nen 
erblicfen fönnen, nur tiefes 3DunfeI, tiefe ©ott-oerl)ill• 
Iung in il)rer Seele aufroeif en unö nid)t al)nen, roesl)alb 
fie öie :Jnffinftl)anölungen ausfül)ren. 

3Dod) roie fonnte in bem 3DunfeI -oölliger Wef ens• 



tJerl)illlung ©ottes alle bie \1ollfommenl)eit il)rer 
©e\laltung, il)rer ©rgane, il)rer 3wangstatenfetten 
werben? !Denfen wir an all bie Weisl)eit, bie bie jor� 
f d)ung uns I)ier bei ber 2,;ef d)reibung ber !!ebewef en 
be3eugt. Sollte all bies bei ber tJölligen Wef enstJerl)ül� 
lung ©ottes einil tJerwirflid)t worben fein, bie wir nun 
in ben !!ebewef en tJorfinben? Unb wenn bies nid)t mög� 
lief) war, wenn ©ottentl)üllung I)ier bereinil notwenbig 
wurbe, wie l)at fiel) bann ber 'Uusfluff göttiid)er ))oll� 
fommenl)eit, nämiid) bas ITTinbe\lmaff ber ©ottentl)ül� 
Iung, funb getan? !Die intuititJe !Crfenntnis f d)enfte 
uns Cf. 11Sd)öpfungsgef d)id)te") bie !Cntl)üllung bief es 
UJunbers. :Jd) nannte es /1 flüd)tige ©otterleud)tung" 3u 
einer 3eit, ba bie jorf d)ung nod) ben !!ebewef en f elb\l 
bie jäl)igfeit 3ufprad), fiel) bem l\ampf um bas !Daf ein 
in il)ren ©rganen finntJoll an3upaff en unb als 'Untwort 
auf Umweltrei3e finntJolle 't'.atenfetten 3u tJollbringen. 
11Unwal)rf d)einlid)" unb 3u 11my\lif d)" erf d)ien in jenen 
't'.agen bas UJortbilb, bas meine Werfe tJon f old)em 
©ef d)el)en boten. !Dann aber f d)ritt bie jorf d)ung f elb\l 
3u ber !Crfenntnis ber UJal)rl)eit, benn fie war es ja, 
bie es mir nad)träglid) ungewollt be\lätigt l)at, baff bie 
!!ebewef en ber !Crbe nur f otJiel wal)rnel)men unb nur 
f otJiel burd) 't'.aten beantworten, als es für il)re !Crl)aI� 
tung unweigerlid) notwenbig i\l. Selb\l bie I)öd)\len 
't'.iere, bie bie gleid)en Wal)rnel)mungsorgane wie ber 
ITTenf d) befit;;en, unter\lel)en bief em ©ef et;; . !Dunfel 
I)errf d)t in il)rer Seele, unf agbare 2Crmut bes !Crlebens 



unb engfle 2Jef d)ränfung auf bas, mas ftir ben �afeins� 
f ampf am notmenbigflen ifl, ja, fie bemeif en tJöllige 
Uneinfid)tigfeit in ben Sinn il)rer 3mangstatenf etten 

Cf. "�as l)ol)e !Lieb ber göttlid)en Wal)Ifraft11) .  Wenn 
bem aber f o ifl, bann fönnen fiel) bief e !Lebemef en un" 
möglid) f elbfl f o tJollfommene ©rgane in 1!npaffung 
gef d)affen unb f o meif e finntJolle '['.atenfetten erf onnen 
l)aben. t1ur bie tJon mir gegebene Q:rfenntnis, baff 
mäl)renb bes Werbens ber 1!rten jemeils in ber '['.obes� 
not bie t1euerungen burd) flüd)tige göttlid)e  fl:rleud)� 
tung gef d)affen murben, bie bief e !Lebemef en f elbfl na� 
tilrlid) nid)t  erleben f önnen, flel)t nid)t im Wiberf prud) 
3u f old)er Wirflid)feit. So l)errf d)t benn trotj bes 
Werbens öer 1!rten, abgef el)en tJon bief en flild)tigen 
1!ugenblicfen, tieffle <1fotttJerl)illlung als ©runbgef etj, 
bas uns nun bei unf erer ©ottbetrad)tung als 1!usfluff 
göttlid)er Uollfommenl)eit erfennbar merben f oll. 

:Jn unf eren biologif d)en 2Jetrad)tungen murben mir 
uns bemufft, mie f old)e enge 2Jef d)ränfung ber Seelen� 
fäl)igfeit, bie Umgebung mal)qunel)men unb barauf 3u 
antmorten, tJortrefflid) geeignet ifl, bie Q:d)altung bes 
'['.ieres, bas burd) nid)ts t1ebenf äd)lid)es abgelenft ifl, 
3u fid)ern. Wir bemunberten· aud) bie  f egensreid)en 
1!usmirfungen bief es ©runbgef e13es auf bas 3uf ammen� 
leben ber !Lebemef en ber Q:rbe. Wir f al)en ben 1\ampf 
l)ierburd) auf bas für bie fl:rl)altung ber 1!rt t1ot� 
menbigfle bef d)ränft, f al)en gef eiliges 3uf ammenf ein, 
ja f ogar I)armonif d)es 2Jeieinanberf ein tJerf d)iebener 



'Urten ber llebewef en in uielen jällen l)ierburd) möglid) 
geworben. t1un aber erfal)ren wir in unf erer 2:;etrad)• 
tung, baß wir bennod) bem Wunber bief es ©ef et:;es bei 
weitem nod) nid)t gered)t wurben. t1id)ts fönnte uns 
ben 'Uusfluij ber ))ollfommenl)eit ©ottes, ber burd) ben 
©rab ber ))erl)üllung fiel) bie '-Crl)abenl)eit über bie 
'-Crf d)einungswelt erl)ält, f o nal)e fül)ren als bief es 
©ef et:;, bas uns bie gewaltige 1\luft 3wif d)en allen nod) 
nicf)t bewußten llebewef en unb bem tnenf d)en über• 
l)aupt erft bartut. Wie irrten bod) bie tnenf d)en ferner 
3eiten unb ))ölfer, bie ba wäl)nten, bie unterbewuijten 
�iere l)ätten eine Seele, bie ber tnenf d)enf eele glid)e. 
Wie irrte bie jorf d)ung, bie im �inblicf auf bie weifen 
3wangstaten, bie bie �iere ausüben, fie bem tnenf d)en 
f o nal)e uerwanM wäl)nten, baij fie il)n unter bie l)öd)fte 
�ierflaff e als il)r 3ugel)örig einreil)ten ! �eute aber 
gibt uns bie jorf d)ung bie erf d)ütternbe �atf ad)e, baij 
alle bief e llebewef en uollfommene ©eftaltung erwarben 
unb fid) banf weif er �atenfetten im !Daf ein erl)aiten, 
obwol)l in il)ren SeeJen äuijerfte 'Urmut an ifrieben, 
äuijerfte 2:;ef d)ränfung uon Wal)rnel)mung unb 3wangs. 
antwort barauf l)errf d)t. Ja, f old)e 'Urmut bleibt f ogar 
bei ben l)öd)ften �ierfiaff en beftel)en, weld)e bie gieid)en 
mal)rnel)mungsorgane beftt:;en unb '-Crftanf ät;e gfeid)er 
jäl)igfeiten aufweif en, wie fie bas tnenf d)enbewußtf ein 
in uoller ifntf altung 3eigt. 

2:;Iicfen wir · nun in bie ©rabe f oicf:)er f eelif d1en 
'Urmut, f o ift bies, ba wir ja wiff en, baß alle '-Crf d)ei-
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nung bes Weltalls iCrf d)einung Q:fottes if{, ein iCinblicf 
in ben I)ol)en ©rab erl)abener ©ottverl)üllung in all 
bief en auf fiel) f elbft geftellten !Lebewef en, banf berer 
©ottes iCrl)abenl)eit ebenf o vollf ommen gewal)rt ift 
wie in jenen iCrf d)einungen, bie als ©egenftänbe von 
t11enf d)en l)ergeftellt unb verwertet, völlig unantaftbar 
in il)ren 1\räften bleiben unb f omit erl)aben über all bie 
Wanölungen finb, bie ber t11enf d) bei il)nen bewirft. 
1Cber nod) gröt3er ift bas Wunber, bas I)ier Wirflid)" 
feit ift, benn alle bief e !Lebewef en ber Sd)öpfung, beren 
bunfle, arme Seele nur bas t"Jotwenbigfte aufnimmt 
unb 3urücfgibt, ftel)en in einer Umgebung voller 
wed)f elnber ©efal)ren gan3 auf fid) f elbft geftellt. 

Unf ere iCrfenntnis Iiet3 uns tief in bas Wunber 
briefen unb ergän3t bie iCntbecfung ber jorf d)ung auf 
bas f egensreid)fte. ©bwol)I ©ott aud) I)ier bas t11inbeft" 
mat3 ber iCntl)illlung baburd) innel)ält, bat3 bie !Lebe? 
wef en in il)rem Sein bief e Seelenarmut beweif en, enb 
I)üllt er fiel) in ben 3eiten bes Werbens ber 1Crten bei 
jeber l!:obesnot ber 1Crterl)altung flild)tig in il)nen unb 
f d)enft Weisl)eit unb 1:.Jollfommenl)eit bes Wanbels. 
t11it �ilfe einer ein3igen Willensentl)üllung, bie f d)on 
3uvor im Weltall offenbart war, mit �ilfe bes Willens 
3um 1:.Jerweilen, ift bann in all bief en !Lebewef en für alle 
©ef d)Ied)terf olgen bie f öff Iid)e jrud)t bief er flild)tigen 
göttlid)en iCrleud)tung gefid)ert. �ie einmal gef d)affene 
finnvolle t"Jeuanlage unb bie einmal getane finnvolle 
l!:atenfette wirb von nun ab 3uverläff ig wieberl)olt, 



f o oft bie !lebensiage bie gleid)e i{t. !Das !Erbgut trägt 
bies göttlid)e ©ut burd) alle ©ef d)led)terfolgen 3ur 
Wieberl)olung bereit. 'Uber jebe bief er göttlid)en ifr� 
leud)tungen, bie nur flüd)tig wäl)rten, war f o tJOll• 
fommen, bag bie !lebewefen trotj eines f old)en tninbe{t� 
mages ber ©ottentl)üllung nun in il)rem !Daf ein gegen 
alle !lebensgef al)ren gefid)ert finb. 

Seltener als bief es flüd)tige 'Uufleud)ten f d)öpferif d)er 
göttlid)er Wef ensentl)üllung in ber �ob es not ber !lebe� 
wef en war in jener 3eit bes Werbens ber 'Urten bas 
flüd)tige 'Uufflammen bes Sd)öpfungs3ieles in einem 
!lebewef en, bas Stufe 3u einer l)öl)eren 'Urt wurbe, bie 
ber tnenf d)werbung näl)er fül)rte. So l)errf d)te benn 
trotj bes Werbens aller !lebewef en l)öl)erer 'Urt in all 
ben tnillionen 'Jal)ren tJOr ber tnenf d)werbung bas 
!DunfeI tJölliger Wef enstJerl)üllung ©ottes, nur unter
brod)en tJon flüd)tigem 'Uufleud)ten f d)öpferif d)er ©otb 
entl)iillung in ben !lebewef en. :ln ber tJollenbeten Sd)öp� 
fung jebod), in ber feit ber tnenf d)werbung feine neuen 
'Urten mel)r wurben, �ar f elb\f bief es f eltene, flüd)tige 
1Cufleud)ten ©ottes beenbet. 

t"Jod) einmal tJerf enfe fid) unfer Sinnen in f old)e 
Uollfommenl)eit ©ottes. Wie wir bas tninbe{tmag an 
f.Erf d)einung unb an !Cingel)en in bie jormen ber !Cr
f d)einung in unf erer letjten !;etrad)tung als ©ffen� 
barung göttlid)er Uollfommenl)eit erf d)auten, f o 
brieften wir l)ier auf ein anberes ebenf o l)errlid)es l:;ilb 
bief er Sd)öpfung : ©ott wirb !Crf d)einung unb bleibt 
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bennod) in 'W ef ensverl)iillung. :Jn ITTyriaben 'Jal) ren 
finb bie Sternenwelten geworben unb in f.Crf d)einung 
erl)alten burd) wenige göttlid)e 'Willensentl)üllungen, 
bie bas 'Wef en ©ottes an fid) f elb\1 entl)üllen ! ITT yriaben 
'Jal) re ent\tel) en neue Sternenf r\teme, wanbeln fid) f d)on 
geworbene in bief em !Dunfel ber völligen 'W ef ensver
l) iillung ©ottes. Unb als bann er\tmals auf einem Stern 
ber Sd)öpfung im weiteren Werben 3um Sd)öpfungs. 
3iel l)in bie f.Cin3elwef en er\tel)en, bie Stufen 3um llebe
me;en fein f ollen, erfolgen brei f.Cntl)üllungen göttlid)er 
Kräfte, bie nod) nid)t 'Wef ensentl)üllung ©ottes finb, 
aber ein\1 in ber n1enf d)enf eele 3ur tief\ten ©ottentl)ü[. 
lung fül)ren werben. !Dann aber i\1 bie f.Cntl)üllung 
göttlid)er 'Willensfräfte f d)on vollenbet. t'Jun fel)ren 
in bief en '-Cin3elwef en nur nod) 'Willensentl)üllungen 
©ottes wieber, bie f d)on feit bem Werben ber Urwelt 
in bem 'W eltall f elb\1 entl)iillt finb. 

Weiter wäl)rt bief e Sd)öpfung in bem !Dunfel tiefer 
'Wef ensverl)üllung ©ottes, unb bennod) finb all bie 
llebewef en f o f el)r von 3ielflarem 'Werbenii llen ©ottes 
burd)brungen, bag e in3elne Q:rlef ene unter il)nen ein 
'Uufflammen bief es göttlid)en 3ieles, eine f[üd)tige, 
tiefere ©ottentl)üllung in fid) erfal) ren ; fie werben 
Stufen 3u ben bewußten Seelen ber Sd)öpfung. !Dann 
aber liegen aud) fie wieber im !DunfeI ber 'Wef ens
\/erl)üllung ©ottes. !Dod) f elten, f el)r f elten i\1 in 
ITTillionen 'Jal)ren ein f old)es ©ef d)el)en. Weit l)äufiger 
flammt bei �obesnot in ben 3eiten bes 'Werbens ber 



'2!rten Qfottentl)üllung flüd)tig auf unb f d)afft weife 
'2!bwel)r. 3Dann aber l)errf d)t in all bief en Seelen, bie 
bas Q5ef d)enf nur 3u wieberl)olen wiff en, tiefftes 3DunfeI 
ber <15ottverl)üllung. Seit ber ITTenf d)werbung warb 
f old)es 3DunfeI in ber Sd)öpfung unb all il)ren nid)t• 
bewugten l!ebewef en bann immerwäl)renb. 3Denn nie 
mel)r flammt nun nod) göttlid)e f.Crleud)tung in einem 
nid)tbewugten l!ebewef en ber Sd)öpfung fliid)tig auf, 
feit bas Sd)öpfungs3ieI erreid)t warb. t'Jiemals mel)r 
f egnet ein Q5ef d)enf flüd)tiger <15ottentl)üllung bief e 
gan3 auf fiel) f elbft geftellte, nid)t bewugte Sd)öpfung, 
es f ei benn, bag bereinft bie ITTenf d)engef d)Ied)ter eines 
Sternes bas Sd)öpfungs3ieI nid)t mel)r erfüllen. 

Unb in bies ununterbrod)ene, ftete 3Dunf eI tiefer 
Wef ensverl)üllung <15ottes brid)t nun, als ber ITTenf d) 
auftrat, bas l)elle, f egnenbe l!id)t göttlid)er Wef ens. 
entl)üllung. f.Cs ift, als f ei eine artanbere neue Sd)öp· 
fung erftanben. 3Damit fie wäl)ren fonnte, l)atte fid) 
<15ott in einem l!ebewef en, unb 3war in beff en Selbft� 
erl)altungswillen, ber � in allen übrigen l!ebewef en f o 
3uverläff ig vollfommen ift, tiefer verl)iillt. 3ugleid) 
aber waren bie Seelenf äl)igfeiten bes unterbewu�ten 
ll:'.ieres : f.Cmpfinben, jül)Ien unb ber \Jerftanb, l)eller 
erwad)t. Sie mad)ten aus bief em Selbfterl)altungs. 
willen ein törid)tes, nur auf bas �äufen ber !Luft unb 
bas ITTeiben bes !Leibes gerid)tetes Wollen. t'Jun war 
ein unvollfommenes Wef en in bief er Sd)öpfung gewor· 
ben unb 3ugleid) ein Wef en, bas banf bes f.Crwad)ens 



feines Uer{tanbes 3ur Uernunft bief es 'Weltall in feiner 
f.Crf d)einung unb feinen ©ef et;en erfennen fonnte. Unb 
bod) l)atte fid) ©ott bu rd) f o tiefe Uerl)üllung in bem 
Selb{terl)altungsruillen bes �eruußtf eins bie uolle f.Er� 
l)abenl)eit über jeben unuollfommenen 'Willensentf d)eib 
in bief er ITTenf d)enf eele gerual) rt. f.Es war aber, ruie  wir 
f d)on betonten, bie f.Entfaltung bes Uer{tanbes 3ur Uer� 
nunft nid)t bas 'Wef entlid){te, benn es war 3ugleid) in 
ber tnenf d)enf eele eine Stätte in biefem 'Weltall gewor� 
ben, in ber ©ottes Wef ensentl)üllung 'Wirflid)feit 
wurbe. �as ::Jd) bief er  Seele erlebt ©ottes{tol3, es al)nt 
©ott unb erlebt göttlid)e 'Wef ens3üge, uor allem bie 
göttlid)en Wünf d)e in einer f on{t nirgenbs in bief er 
Sd)öpfung uerwirflid)ten �ewußtl)eit. Sold)e f.Cnt� 
l)üllung i{t nur in einem llebewef en möglid), in weld)em 
jreil)eit l)errf d)t, jreil)eit im f.Cntf d)eib für ober wiber 
©ott. �ie Stätte bief er jreil)eit aber i{t bas ::Jd) bief er 
Seele. Sold)e jreil)eit ber Wal)( aber f d)enft in allen 
Seeiengef et:;en ein unenblid) weif er unb unenblid) uoll
fommener Wed)f el uon Uerl)üllung unb f.Entl)üllung 
©ottes. �ier werben alle bief e Seelengef et:;e ©ottoffen� 
barungen für bie f d)auenbe Seele ! 

jürwal)r, l)ier i{t ein Reid)tum ber ©ottanf d)auung, 
bem id) gan3e Werfe rueil)te, als id) bie Seelengef et;e 
ber tl1enf d)enf eele unb bie ©ef et:;e allen 'Wanbels unb 
aller Selbftf d)öpfung ben tnenf d)en entl)üllte. �enn, 
wenn id) in jenen 'Werfen ben �lief barauf Ienfte, was 
jebes bief er ©ef et;e für bes tnenf d)en 'Wal)Ifreil)eit 
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bebeutet, f o f ucl)te icl) bocl) burcl) hie Wortgeifaltung 
3ugleicl) bewußt 3u macl)en, meld) reicl)e a5ottanf cl)auung 
mir gerabe burcl) ben f.Einblicf in all hief e Wunber her 
Scl)öpfung gewinnen. 

�ier aber möge uns t'Or allem bas große 2.Cusmaß 
bes unterf cl)ieblicl)en Wanbels unb aller Selbiff cl)öpfung 
3u a5ott l)in, t'On a5ott roeg, ja roiber a5ott hie gel)eim" 
nisreicl)e Wirfung eines Wecl)f els an a5ottentl)üllung 
unb "t'erl)illlung erroeif en unb uns 3ur a5ottoffenbarung 
werben. �enn f agt uns nicl)t hie gewaltige l\luft, hie 
3roif cl)en tnenf cl) unb tnenf cl) iif, f agt uns nicl)t alles, 
roas feit je t'On tnenf cl)en auf il)re tnit" unb t'racl)roelt 
ausging, meld) ein 2.Cusmaß im f.Entf cl)eib hie jreil)eit 
her Wal)l bebeutet, hie burcl) eng umgren3te a5ottt'er" 
l)üllung in hem Selbiferl)altungsroillen bes 2:;eroußt" 
feins unb roeif e begren3tes mag göttlicl)er Wef ens" 
entl)illlung im '.Jcl) möglicl) geworben iif � t'run roirb uns 
gerabe hie �atf äd)lid)feit, hie 3ut'or ben tnenf cl)en 
als 2:;eroeis für il)re a5ottleugnung galt, nämlicl) alle 
Worte unb �aten menf cl)Iicl)er Unt'ollfommenl)eit, ja 
't)erfommenl)eit 3um 2:;eroeis, roelcl)en a5rab her a5ott" 
t'erlaff enl)eit hie jreil)eit her Wal)I 3uläßt, meld) tiefe 
Wef enst'erl)üllung a5ottes her tnenf cl) f elbif in fiel) 
f cl)affen fann. �ie gottroad)en tnenf d)en aber werben 
3u allen 3eiten in il)ren Worten, �aten unb Werfen 
unb in il)rem jül)Ien unb �enfen 3eugnis beff en, roas 
göttlicl)e Wef ensentl)üllung trot:; il)rer 2:;egren3ung in 
tnenf cl)enf eelen erreid)t, obrool)I fie bocl) nur als a5otb 



al)nen in il)nen erwad)t iif unb fie f elbif erif bief es 
2CI)nen 3um flaren Q:rfennen in fid) erifarfen laffen 
fönnen. 5Die f eltenen tnenf d)en aber, bie ©otteinflang 
in fid) f d)affen, ifral)len in bas burd) ©ott'Oerl)üllungen 
gef d)affene 5DunfeI wie ein I)elles !!.id)t bie begren3te 
Wef ensentl)üllung ©ottes in bief e Sd)öpfung aus. 
5Danf f old)er ©ffenbarung ©ottes in tnenf d)enf eelen 
unb burd) t11enf d)en, bie niemals bie jreil)eit ber Wal) l  
für ober wiber ©ott bebrol)t, iif bie gef amte Sd)öpfung 
'OOm flild)tigen 2Cufleud)ten ©ottes wieber unb wieber 
erl)ellt, wenn in ein3elnen tnenf d)enf eelen flüd)tiger 
©otteinflang ber Un'Oollfommenen erlebt unb in 
Wort, �at unb Werf ausgeifral)lt wirb. �eil aber 
flammt bie Sd)öpfung auf in göttlid)er Wef ensentl)ül· 
lung, wenn eines ber benmi3ten, un'Oollf ommen gebore• 
nen !!.ebewef en bauernben ©otteinflang in fid) f d)uf. 
Solange es lebt, bis 3ur Stunbe feines ewigen Sd)win� 
bens im �obe, iif bann bies Weltall 'OOn ©ottes I)ell· 
Iid)ter Wef ensentl)üllung, bie aber un'Oollfommenen 
tnenf d)en nur ntel)r ober minber begren3t erfennbar 
iif, überifral)lt. Sie il{ einmalig unb ein3igartig, iif fie 
bod) gepaart unb innig 'Oerwoben mit ber einmaligen 
unb ein3igartigen perf önlid)feit bief es 'OOilenbeten 
tnenf d)en. �eil warb nun burd) il)n bas �ilb bief er 
Sd)öpfung !  Sd)winbet bann ein f old)er tnenf d) wieber 
für immer im �oöe, bann I)errf d)t nid)t wieber bas 
5DunfeI wie 'OOr ber t11enf d)werbung, benn bas matte 
!!.eud)ten, bas flüd)tige ©otterleben ber Utt'Oollfomme-
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nen ift l)äufig auf bief em bewol)nbaren Stern. l)a ober 
bort aber entflammt aud) bann unb wann wieber bas 
reid)e, über Jal)r3el)nte [ebfong wäl)renbe l)elle lLid)t, 
wenn ein anberer ein3igartiger einmaliger ITTenf d) in 
fiel) bas Wunber ber Wef ensentl)üllung ©ottes, ben 
bauernben ©otteinflang, uollenbet unb ©ottes 23ewu13t· 
fein ift, bis er, ber 23egren3te, burd) fein Sd)winben im 
�obe, burd) feine Uergänglid)feit ©ott, bem Unbe� 
gren3ten, bie f.Crl)abenl)eit wal)rt. 

Unb wie wir f o finnen über bies 23iib ber Sd)öpfung 
unb bebenfen, was Wef ensentl)üllung für ©ott in bie� 
f em Weltall bebeutet unb wesl)alb bas ITTinbeftmag an 
f.Cntl)üllung ein 2!usflug göttlid)er f.Crl)abenl)eit ift, ba 
bringen wir tiefer nod) ein in ben göttlid)en Sinn ber 
Seelengef e13e. Unermeglid) l)äufig finb bie ITTenf d)en, 
bie nid)t bauernb ©otteinflang in fiel) f d)affen, uner. 
meglid) l)äufig ift il)r flüd)tiges f.Cntflammen 3u ©otb 
erleben unb il)r �inabgleiten aus f old)en Stunben ber 
f.Crl)ebung in bas l)unfel ber ©otttJerl)üllung. Weld) 
nal)e UerwanMf d)aft l)at alf o bies flüd)tige f.Cntflam� 
men, bief e flüd)tige f.Crleud)tung, bie mit �inabgleiten 
in bas l)unfel f obalb wieber enbet, mit jener f[iid)tigen 
Wef ensentl)üllung ©ottes in Stunben ber �obesnot 
einer 2!rt in ben 3eiten bes Werbens aller nid)tbewug� 
ten lLebewef en uor ber ITTenf d)werbung ! Wir al)nen, 
bag in bief er lil)nlid)feit fiel) ein tiefer Sinn für ©ott 
f elbtf uerbirgt. :Jn unf erer 3weiten ©ottbetrad)tung 
erfannten wir, wie unuereinbar etJ mit ©ottes Q:r. 
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l)abenl)eit rnäre, rnenn bas Sd)affen bauernben Qfottein� 
ffonges in freier Wal)I  Ieid)ter erreid)bar rnäre als 
bie Q: rl)aitung ber Unuollfommenl)eit unb bie Wal) I  
rniber ©ott. Unb mir f al)en, baß bas Sd)öpfungs;ieI 
trof3 ber Seitenl)eit ber Selb\ff d)öpfung ;ur \'>ollfom� 
menl)eit bennod) uollfommen erreid)t i{t, rneiI ©ott er� 
l)aben i{t über bie 3al)I berer, bie ;u gieid)er 3eit ©ott 
erleben. Wir erfannten uor allem ©ott erl)aben über 
bie 3al)I berer, bie ;u einer be\fimmten 3eit bauernben 
©otteinffong in fid) f d)affen. s6ier aber, ba mir umfin� 
nen, rnie ©ott fid) feine f.t:rl)abenl)eit trof3 bief er Sd)öp� 
fung öurd) ©ottuerl)üllung rnal)rt, biicfen mir tiefer. 
Wir rniff en, bag es ein 2!usfiuß feiner Uollfommenl)eit 
i{t, rnenn mir bief e Sd)öpfung unb il)r 3ieI mit einem 
ITTinbe\fmaß an ©ottentl)üllung erreid)t f el)en. Wir er� 
fennen, baß all jenes fiüd)tige '-l:ntffommen in ben Un� 
uollf ommenen gerabe banf ber jiüd)tigfeit ber We� 
f ensentl)üllung bas ITTinbe\fmaß ebenf o uollfommen 
fid)ert rnie bie nur fiüd)tige Q:rleud)tung uor ber 
ITTenf d)rnerbung in ben nid)tbernußten llebernef en, bie in 
'a:obesnot waren unb nad) ber Q:rleud)tung rnieber in 
bas t)unfeI ber Seelenarmut ;urücffinfen. Wir er� 
fennen aber aud), baß bas 'a:oöesmuß bes ITTenf d)en 
eine t"Jotrnenöigfeit für ©ottes '-!:rl)abenl)eit i{t, ba es 
bie Uergänglid)feit bewußten ©otterlebens trof3 bau� 
ernöen ©otteinffongs in f eltenen ITTenf d)en uerbürgt. 
2!ber mir begreifen nun aud), baß bie f.t:rl)abenl)eit ©ot� 
tes eine große Sdtenl)eit f oid)er 2!rt ber Seib\ff d)öp� 



fung unter ben ITTenf d)en forbert ! nur fo i\l aud) l)ier, 
ba ja bie Wef ensentl)üllung leb lang roäl)rt, bas ITT in� 
be\lmaß für ©ottes f.Crl)abenl)eit geroal)rt ! So erfen� 
nen mir bei unf erer 2jetrad)tung, baß bie Seltenl)eit 
ber ).)ollfommenen unter ben ITTenf d)en nid)t nur ber 
f.Crl)abenl)eit ©ottes über bie 3al)l genügt, nein, wir 
roiff en, baß f old)e Seltenl)eit für ©ottes f.Crl)abenl)eit 
an fid) notroenbig i\l. nun wirb es uns aud) berouf3t, 
warum bie ©ef eije ber ITTenf d)enf eele f ogar nod) bafür 
f orgen, baß bie t)auer ber tief\len Wef ensentl)üllung 
in einem ITTenf d)en weit für3er i\l als feine tJergäng� 
Iid)e !Lebensbauer. t)ie ©efal)ren für bie Selb\lf d)öp� 
fung ber ).)ollfommenl)eit finb f o groß, baß 'Jal)qel)nte 
ber irrigen pfabroal)l, 'Jal)r3el)nte unreif\ler '.Jrrtümer, 
ja !lebenstJergeubung tJorangel)en unb er\l in ben 
'Jal)ren ber Xeife - geroöl)nlid) nur wenige 'Jal)r3el)n• 
te tJor bem ewigen Sd)roinben im �obe - bas Sd)öp· 
f ungs3iel fid) in bief en Seltenen tJollenbet ! 

l\lar erfennbar wirb uns aud) nun er\l jenes f eltene 
©ef d)el)en, bas wir in unf erer er\len ©ottbetrad)tung 
als jürf orge für bie f.Crl)altung bes Sd)öpfungs3ieles 
malten f al)en. Wenn bie ITTenf d)engef d)led)ter, bie 
�räger ber ©ottesberoußtf)eit auf einem Stern, f o 
f el)r ber ©ottlofigfeit tJerfielen, f o baß ben Seltenen 
bie ©ottroacf)erl)altung bebrol)t wirb, baß alf o 
�obesnot bes ©ottesberouf3tf eins in bief er Scf)öpfung 
l)errf d)t, bann entflammt göttlid)e Wef ensentl)üllung 



m emem ITTenf d)en, ber bief e �obesnot ber ©ottes
bewugtl)eit flar in fid) erlebt unb in bem fie unbe
gren3te \)erantwortung, fie ab3uwel)ren, in il)rer gan• 
3en göttlid)en Wud)t erwecft. t;Jur f old)e \)erantwor• 
tung allein mad)t il)n nun würbig, tief(le Wef ensent• 
l)üllung ©ottes in intuitiver Sd)au 3u erleben unb 
burd) feine ©ottfunbe ITTenf d)en uielleid)t wieber 
3ur ©ottwad)l)eit 3u wecfen, ol)ne il)nen f elb(l aber je 
bie freie Wal) I  ein3uengen. �ier in bief er  2.;etrad)tung 
ber \)ollfommenl)eit ©ottes : ein ITTinbe(lmag ber ©ott• 
entl)üllung in bief er Sd)öpfung walten 3u laffen, wirb 
uns bief es ©ef d)el)en 3um fid)tbaren 3eid)en f old)er 
2.;egren3ung ber ©aben ber ©ottentl)tillung an bief es 
Weltall. 

!Denn bas ©ef d)el)en bewei(l es flar, bag tiefere 
Wef ensentl)tillung ©ottes, bie 3ur menf d)enerwecfenben 
©otterfenntnis wirb, in einem ITTenf d)en ber Sd)öp· 
fung möglid) i(l ! !Das ©ef e13 aber, bas fie nur in ber 
'['.obesnot bes ©ottesbewugtf eins auf einem Stern in 
einem ITTenf d)en Wirflid)feit wirb, bewei(l bie \)oll· 
fommenl)eit ©ottes, bas Sd)öpfungs3iel mit einem 
ITTinbe(lmag an Wef ensentl)tillung 3u erl)alten. ITTag 
aud) alle göttrid)e Wef ensent�)tillung in ITTenf d)enf ee
Ien 3u allen 3eiten nod) f o l)od) bie ©ottentl)üllung in 
nid)tbewugten !Lebewef en unb in Stoffen bes Weltalls 
überragen, er(l '['.obesnot bes ©ottesbewugtf eins auf 
einem bewol)nbaren Stern bewirft tiefere ©otteinfid)t. 
'.J(l es nid)t l)errlid)e ©ottanf d)auung, erfennen 3u btir• 



fen, baf3 ©ottes i.Crl)abenl)eit nur in ber 3eit ber 't'.obes
not bes ©ottesbewuf3tf eins auf einem Stern bie ©ott„ 
entl)iillungen in einer ITTenf d)enf eele weniger begren3t'? 

t:iod) bas ITTaf3 ber Wef ensentl)iillung ©ottes in 
ITTenf d)enf eelen, bas aud) ol)ne 't'.obesnot bes ©ottes
bewuf3tf eins gewäl)rt iif, iif, obwol)[ es tJon ©ott aus 
gef el)en ein äuf3erifes ITTinbeifma� barifellt, tJom tnen
f d)en erlebt, ein unbef d)reibHd)er 1\eid)tum. 'Ja, f elbif 
ben untJollfommen bleibenben ITTenf d)en iif ein reid)er 
2!nteH am ©öttlid)en im '.Jd) il)rer Seele gewäl)rt unb 
mit �Hfe ber jäl)igfeiten il)res �ewuf3tf eins bis 3um 
't'.obe f o oft tJergönnt, wie fie es f elbif 3um '.Jnl)a[t il)res 
Q:debens in Stunben il)rer ifrl)ebung wäl)len. Was 
aber wurbe nun, tJOn ©ott aus gef el)en, bief e Sd)öp
fung, bie in tJÖIIiger ©otttJerl)iillung belaff en wurbe, 
feit auf bem bewol:mbaren Sterne ITTenf d)enf eelen er
wad)ten � t:lie göttlid)e Wef ensentl)iillung im '.Jd) ber 
Seelen ber ITTenf d)en l)at fiel) finntJoll ben jäl)igfeiten 
ber Wal)rnel)mung unb ber Uernunft geeint, bie bem 
'.Jd) immerwäl)renb ein wal)rl)aft ausedef enes ©ef d)enf, 
ein tJon ber Wal)lfraft bes Sd)önen unö bes Wal)ren 
erwäl)ltes �Hb ber Umgebung geben ! t:iief e 2!uslef e 
ber 1\unbe aus ber Umwelt iif f o geartet, baf3 bem ©ott 
in feinen Wünf d)en edebenben '.Jd) - unb il)m aus
f d)lief3lid) - bief e Sd)öpfung nun Wef ens3iige ©ottes 
in b.em "Wie" il)rer i.Crf d)einungen entl)iillt. t:lenn bief es 
'.Jd) erfennt, bag alle ifrf d)einungen ber Sd)öpfimg in 
ber ©rbnung, in ber fie erf d)einen, bie gleid)en gött-



Iicf)en Wünf cf)e erfüllen, bie es f elbft erlebt. Unb j e  
weiter intuitive Qfottf cf)au unb U ernunfterfennen f) in
bringen 3ur Waf) rf)eit, um f o reicf)er w irb f olcf)e We• 
f ensentf)üllung Qfottes in bief er  Scf)öpfung für bie 
ITTenf cf)enf eelen, bie wie in ©efirben ber ©ottoff en. 
barung in einem f olcf)en l\osmos wanbeln fönnen. 

'2!ber all bief e nur ber ITTenf cf)enf eele erfennbare We
f ensentf)üllung ©ottes in bief er  Scf)öpfung ift in 3artc 
�üllen geborgen, bietet ber ITTenf cf)enf eele fiel) nur im 
©leicf)nis bar, bas aucf) miffbeutet ober unbeacf)tet blei
ben fann ; 3erftört unb bebrof)t alf o nie bie jreif)eit ber 
Waf)l ber ITTenf cf)engef cf)Iecf)ter für ober wiber ©ott. 
Q:s f)arrt, in bief en 3arten �üllen geborgen, bief e We
f ensentf)üllung ber iCat ber empfangenben ITTenf cf)en" 
f eele, bie fiel) bas ©ef)eimnis f elbft erft enträtf elt, f elbft 
ben ©ottgef)alt erfennt. Unb all f olcf)er Xeicf)tum bes 
©ottwiebererfennens in öief er Scf)öpfung ift ausf cf)Iieff" 
lief) in ber ITTenf cf)enf eele burcf) jäl)igfeiten bes �ewufft. 
feins unb :Jcf)erleben erf cf)loff en, obwof)I ©ott feine 
Q:rf)abenf)eit in bief er Scf)öpfung burcf) tieffte ©ottver
l)üllung gewal)rt f)at. '2!ber nocf) reid)er ift bas Wunber; 
benn bief e ITTenf cf)enf eelen f elbft bereid)ern nun wieber 
unb 3war aucf) nur für gottwad)e ITTenf d)enf eelen bie 
Scf)öpfung an Wef ensentf)üllung ©ottes burcf) Wort, 
iCat unb Werf, bie aus ©ottwacf)l)eit geboren finb unb bie 
fie ber ITT it" unb t"'racf)welt f d)enfen. Unb f o ffor bewufft 
lebt göttlicf)es Wef en in il)rer Seele, baff nun aucf) 
fie in il)ren Worten unb iCaten1 bie ©otteinflang finb1 
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unb in il)rem l\u[turwerf Qfottes Wege f elb\f gel)en. 
1Cud) fie bieten ben ITTenf d)en f old)e Wef ensentl)üllung, 
in 3arten Jjüllen geborgen. 1Cud) fie f d)enfen C5ott nur 
im C5leid)nis, bas gar wol) l  migbeutet ober nid)t be� 
ad)tet fein fann ; aud) fie 3er\fören ober bebrol)en alf o 
nid)t bie jreil)eit ber Wal)[ ber ITTenf d)engef d)Ied)ter. 
1Cud) il)re Sd)öpfung in Wort, 't'.at unb l\u[turwerf 
l)arrt, in bief en 3arten Jjüllen geborgen, ber eigenen 
't'.at ber empfangenben Seele, bie fiel) bas C5el)eimnis 
f elb\f er\f enträtf elt. Ja, t.Jergleid)en wir bie nur für 
bie ITTenf d)enf eele erfennbaren C5leid)niff e göttlid)er 
Wef ensentl)üllung in bief er Sd)öpfung mit jener, bie 
gottwad)e ITTenf d)en ben ITTenf d)en f d)enfen, f o erfennen 
wir, wie f el)r C5ott bie tief\fe i!:ntl)üllung feines We� 
f ens ben gottwad)en ITTenf d)en f elb\f überlieg. ITTöge 
ber ITTenf d)enf eele bies erfennbar werben, wenn fie bie 
3al)lenl)armonie unb bie C5ef ef3e ber jormge\faltung 
in ben Q:rf d)einungen ber Sd)öpfung mit einem ITTufif� 
werf t.Jergleid)t, bas reid) an C5ottgel)alt i\f. 

* 

:8licfen wtr 3urücf auf bie Sd)öpfung t.Jor ber 
ITTenf d)werbung unb t.Jergleid)en wir bas 3Dunfel ber 
C5ottt.Jerl)üllung mit ber Jjelle reid)er Wef ensentl)ül� 
[ung feit ber ITTenf d)werbung unb wiff en nun, wie es 
trof3 eines für C5ott finnt.Jollen ITTinbe\fmages an We� 
f ensentl)üllung erreid)t warb, bann er\f f d)enft uns bief e 
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23etrad)tung allen Neid)tum ber <Ifottf d)au. U:in gott" 
nal)es 23ilb bief er Sd)öpfung warb uns 3ur Wirf lief)" 
fei t :  bie erl)abene, nur f o f elten unterbrod)ene <Ifottuer" 
l)üllung bis 3ur ITTenf d)werbung unb bann bie finnuolle 
paarung uon tief\fer <1fottuerl)üllung unb Wef ensent" 
l)üllung in ITTenf d)enf eelen. Staunenb briefen wir in bas 
Wunber ber Q:rl)abenl)eit a5ottes tro13 ber Q:rfüllung 
feines 8d)öpfungs3iels. 
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JJte �otetfcl)etnung @otte� 

unn feine �cl)öpfung 

(l�() ag auef) bie 'Wortübertragung für ben Sd)affen• 
�..l, ( ben f elbif nod) f o unerträglid) weit 3urücf\fel)en, 

er barf fiel) auf bie !)eilige 1\raft ber Xücfübertragung 
ber f.Cmpfangenben -oerlaff en unb barf bal)er wol)[ l)of• 
fen, baß in ilmen burd) bie beiben let;;ten ljetrad)tungen 
ein 2!l)nen erwad)t, weld)e 'l)ollfommenl)eit <1fottes fid) 
uns in bem U1inbeifmaß ber 'Wef ensentljüllung <1fot. 
tes unb in bem U1inbeifmaß bes f.Cingel)ens in bie f.Cr� 
f d)einung unb beren jormen offenbart _ unb wie -ooll· 
fommen feine f.Crl)abenl)eit über bie Sd)öpfung ge� 
mal)rt blieb unb bennod) bas Sd)öpfungs3iel erreid)t 
wurbe. 'CJ:un, f o l)offe_ id), wirb es aud) anberen men• 
f d)en erlebbar werben, was bem Sd)affenben f elbif mit 
ber intuiti-oen f.Crfenntnis 3ugleid) flares 'Wiff en war, 
wesl)a[b bas Sd)öpfungs3iel - bie 'l)ollfommenl)eit 
einer menf d)enf eele - f o f elten -oerwirflid)t  wirb; 
wesl)a[b un3äl)Iige, in ber Un-oollfommenl)eit -oerl)ar• 
renbe menf d)en <1fott nur in Stunben ber f.Crl)ebung in 
fiel) erleben, um bann wieber <1fott 3u entgleiten. Sie 
werben nun wiff en : bies bebeutet nid)t etwa eine man• 
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gell)afte Q:rfilllung bes Sd)öpfungs3ieles, em 11un3u� 
Iänglid)es ft: rgebnis", nein, aud) bies ift '2!usbrucf gött" 
Iid)er \'>ollf ommenl)eit. Q:rl)abenl)eit ©ottes ging bis 
3ur äufferften ©ren3e einer Wef ensentl)illlung, bie eben 
nod) "Oereinbar ift mit ©ottes \'>ollfommenl)eit, unb er� 
füllte fid) bennod) bas Sd)öpfungs3iel -oöllig "Oereinbar 
mit bief er  Uollfommenl)eit. �enn ber bauernbe ©ott� 
einflang ift erreid)bar wie bie bauernbe wibergöttlid)e 
Wal)l ;  ©ott aber ift erl)aben über bie 3al)I ber ITTen� 
f d)en, bie fid), 3u gleid)er 3eit lebenb, 3um "Oollfomme� 
nen ©otteinflang umf d)affen, unb f o gibt beren Selten� 
I)eit ©ottes ft:rl)abenl)eit '2!usbrucf, trägt il)r �ed)nung. 
So ergän3en benn bie 'OOrausgel)enben beiben ©ottbe� 
trad)tungen in ber Seele ber Q:mpfangenben f egensreid) 
bie Q:infid)t in bas ©el)eimnis, baß ber ITTenf d) bas ein" 
3ige :l)ewufftf ein ©ottes ift unb fid) in ben ©ef et;;en 3ur 
Selbftf d)öpfung ber Wef ens3ug ber Q:rl)abenl)eit ©ottes 
wiebererfennen Iäff t. 

3ugleid) aber mad)ten bie 'OOrangel)enben ©ottbe� 
trad)tungen bie Seele aud) fäl)ig, bie Wunber unb ben 
tiefen Sinn ber Uorerf d)einung ©ottes in fid) auf3u� 
nel)men, benen wir nun unf er Sinnen weil)en. Ja, wir 
werben f el)en, baff f old)e  :l)etrad)tung jene beiben "Oor� 
angel)enben nod) 3u tJertiefen "Oermag. �as gottnäd)fte 
:l)ilb bief er Sd)öpfung w'ill fid) uns nun entl)illlen ! 

Wenn ©ott mit einem ITTinbeftmaff an ft:rf d)einung, 
mit einem ITTinbeftmaff an ft:ingel)en in bie jormen ber 
Q:rf d)einung unb 3ugleid) mit einem ITTinöeftmaff an 



'Wef ensentl)üllung bas E3d)öpfungs3iel erreid)te unb er< 
l)ält, f o fonnte bies UJunber nur 't'erwirflid)t werben, 
weil ©ott im Werben ber Sd)öpfung 3unäd)fi nur ben 
©ren3en erfier f.Crf d)einung nal)te, weil 3u't'or eine Uor< 
erf d)einung ©ottes wurbe. :Jd) nannte fie in ber 
Sd)öpfungsgef d)id)te "1ttl)er", weil bies Wort 't'On ber 
t1aturwiffenf d)aft - allerbings in einem anberen Sin< 
ne, nämlid) im Sinne einer f.Crf d)einung - gebraud)t 
wirb, wenn fie in einem uns red)t begreiflid) I)äufigen 
'Wed)f el il)rer 2Cnnal)men 't'On einem f.Ctwas f pred)en 
will, bas ben luftleeren 1\aum erfüllt. 

Ja, nur eine f old)e Uorcrf d)einung ©ottes gibt bem 
äu6erfien tninbefima6, bas wir befiaunten, 't'ollenbet< 
fien 2Cusbrucf unb ermöglid)t 3ugleid) eine Uiell)eit ber 
f.Crf d)einungen in ber Sd)öpfung, ol)ne baß bief e ba3u 
't'erurteilt wäre, f.Cin3elerf d)einung ol)ne 3uf ammen< 
l)ang mit ben übrigen f.Crf d)einungen 3u fein. f.Cs wurbe 
alf o bie f.Cinl)eit in bief er Uiell)eit f d)on gefid)ert, el)e 
bie erfie f.Crf d)einung geworben war, unb fie wirb aud) 
erl)alten bis nad) be� Sd)winben ber Iet:;ten f.Crf d)ei< 
nung bes 'Weltalls am f.Enbe ber �age. 

Wer unf ere Iet:;ten �etrad)tunrren in il)rem ©el)alt 
an ©ottoff enbarung in fid) aufnal)m, ber weig nun jU< 
gfeid), ba6 bief e Uorerf d)einun!J ©ottes f elbfi nod) feine 
f.Crf d)einung ifi, ba6 fie fiel) aber ben jormen ber f.Cr< 
f d)einung jeweils f o weit einorbnet, als fie mit einer 
f.Crf d)einung bes 'Weltalls in Uerbinbung tritt. f.Cr wei6 
aber aud), baf3 bief e Uorerf d)einung - bief er 1ttl)er -
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nod) re\Uof e ©ott'Derl)üllung ift, nod) nid)t einmal bie 
erften Willensentl)üllungen Q3ottes aufrueift, bie fid) 
als 1\raft in ben Q:rf d)einungen äuijern. nun erft erl)ält 
aud) für ben f.Cmpfangenben jebes Wort ber P rof a unb 
�id)tung ber „Sd)öpfungsgef d)id)te'' über bief e Uor� 
erf d)einung Q3ottes Q3eruid)t. nun rueiij er, warum bort 
gef agt ruirb : 

11 • • • f o erwarten wir eine Uorftufe jenes Urftoffes, bie 
nod) f o fel)r jenem 'Jenfeits uon 3eit, Raum unb Urf äd)Iid)· 
feit äl)neit, ba� wir fie ,Stoff' nod) nid)t benennen bürfen, 
bie aif o aud) mit ben jormen ber lCrf d)einung, Raum, 3eit 
unb Urf äd)Iid)feit, nod) weniger uerwoben ift als jener Ur
ftoff f e ibft. Sie erfüllt unb burd)bringt allen Raum, ol)ne 
l)ier3u ber 3eit 3u benötigen. Sie burd)bringt nid)t nur bie 
gasförmigen f onbern aud) bie flüffigen unb feften 1\örper, 
als ob fie nid)t uorf)anben wären. !Der Urf äd)Iid)feit wirb 
fie fid) nur inf oweit unb f oiange einorbnen, als fie mit anbe· 
ren lCrf d)einungen bes UJeitalls in Uerbinbung tritt." 

'Uber aud) bas 2-)ilb bes Sd)öpfungsliebes ruirb il)m 
nun mel)r als eine /1 Uifion".  f!:r erfennt, baij es fiel) l)ier 
um eine () eilige Wirflid)feit l)anbelt, ber mir bie ITTög� 
Iid)feit b ief er Sd)öpfung 'Derbanfen. '.Ja, er ruirb fiel) 
aud) beff en beruut3t, ruas in meinem Werf /1 'il:'.riumpl) bes 
Unfterblid)feitruillens" 'Don ben rual)nreid)en ITTytl)en 
ber Uor3ei t  nad)geruief en ruurbe, nämlid), bat3 fie mand)e 
'Ul)nungen ber ITTenf d)en 'Oon f old)er Wirflid)feit ent� 
()alten, 'Ul)nungen, bie fie fiel) als f!:igenf d)aften 11©ottes" 
�uraunten. �as Sd)öpfungslieb fingt uns 'Don ber Wir� 
fung bes "göttl id)en Willens, in U:rf d)einung 3u treten" : 



„Unb fiel)', aus bem '.jenfeits ber 3eit, bem '.jenfeits bes 
Xaumes, 
t:lem '.jenfeits -oon Urf ad)gefd)el)en unb Wirfung 
�ritt göttlid)es Wefen l)in 3u ben <13ren3en eri'fer f.Erf d)einung; 
f.Erl)abenl)eit über bie jormen all bief es Seins tauf d)et es 
tnit f.Erl)abenl)eit tro13 ber ©ef e13e aller f!'.rf d)einung. 
Um jenes l)el)ren, gewollten 3ieles bes Werbens willen. -
'2!llgegenwärtig, allburd)bringenb erfüllt nun 1ttl)er ben wer. 
tenraum; 
1ttl)er, ber biefe Sd)öpfung f d)on feit bem Urbeginn einte, 
1ttl)er, ber eini'f nad) bem Sd)winben ber Welten am f.Enbe 
ber �age, 
Wenn ©ott wieber ins '.jenf eits aller f.Erf d)einung entgleitet, 
'2!Is Ie13tes f.Erinnern an eine gewef ene göttlid)e Sd)öpfung 
-oerf d)winbet." 

3Dief e allgegenwärtige, allburd)bringenbe Uorerf d)ei
nung Qfottes birgt, als bie Sd)öpfung in il)rem 'Wer
ben ben bebeutf amen näd)ften Sd)ritt getan l)at -
als a5ott in erfte f.Crf d)einung getreten war -, im un
ermeijlid)en l\aume, ben fie erfüllt, eine Ieid)te Wolfe 
ber 1\raft, ben 1\eim ber Sd)öpfung. :Jn il)r fönnen fiel) 
nun getroft weitere göttlid)e Willen entl)üllen, aud) ber 
Wille 3ur Uiell)eit, ol)ne baij bie f.Cinl)eit bes 1!1ls 
je in f.Cin3elerf d)einungen, bie ol)ne 3uf ammenl)ang 
wären, 3erriff en würbe. Unb f o fönnen benn aud) getroft 
bie fleinften 1\raftwölfd)en innerl)alb bief es 1\eimes 
ber Sd)öpfung, als ber Wille 3um 'Wanbel erwad)t 
war, in ben 1!tomen burd) weite, t>on 1i:tl)er erfüllte 
l\äume t>oneinanber getrennt fein. Wie t>erblaijt neben 
f old)er 'Wirflid)feit jenes l;ilb, bas wir für unf ere erfte 



<13ottbetrad)tung wäl)lten, bas bies Weltall in ©ott ein* 
gebettet f al) unb bas uns unter anberem aud) anbeuten 
f ollte, wie wenig bies Weltall ber Q:rf d)einungen, w enn 
es aud) feinem Wef en nad) ©ott iif, il)n umfagt. nun 
f el)en wir bief e Sd)öpfung erif in il)rer I)errlid)en 
Wirflid)feit. ©ott birgt in feiner allburd)bringenben 
t>orerf d)einung, bem 'ittl)er, in bem fiel) fein Wef en 
nod) reiflos tJerI)iillt, ein retwas, eine Wolfe ber 1\raft, 
aus ber bief e Sd)öpfung erifel)en wirb. 

Qfott bleibt alf o tJOr bief em Weltall tJerI)iillt; am re11* 
Iof eifen aber tJerI)iillt er fiel) in bief er t>orerf d)einung, 
in bem 'ittl)er, ber nid)t nur nod) jenf eits ber Q:rf d)einung 
iif, f onbern fiel) aud) ben jormen ber Q:rf d)einungen nur 
f o oft  einorbnet, als er in t>erbinbung 3u ben Q:rf d)ei* 
nun gen tritt. �ief er 'ittl)er 3eigt bie tJollfommenife Q:ig* 
nung, bie f.einl)eit aller Q:rf d)einungen bes Weltalls 3u 
fid)ern. retnmal erfüllt er bies 1!mt baburd), bag er 
feiner 1\raftentf enbung \JOn Q:rf d)einung 3U Q:rf d)ei* 
nung einen Wiberifanb entgegenifellt unb f omit bie 
Wirfungen ber göttlid)en W illen in ben Q:rf d)einungen 
- bie 1\räfte - tJon ben entfernteifen Q:rf d)einungen 
3u ben anberen ol)ne 1\räftetJerluif l)inbringen lägt. 
Wieber finb es bie Wiff enf d)aften, bie uns bief e ))oll* 
fommenl)eit beifätigen. Wenn Sd)werfraft tJOn ber 
Sonne auf bie Planeten wirft, f o erleibet fie feine ))er* 
luife, wenn fie bei bief er Wirfung ben 1ctl)er burd)brin* 
gen mug. l)ie Planeten fönnen fiel) 3war gegenf eitig 
entfpred)enb öen ©ef et;; en ber Sd)werfraft in il)rem 
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l\reif en beeinfluff en, bod) ber 'iitl)er f elb(i beeinflu6t 
bief e ,!;al)n nid)t. 

'Uber f old)e f!:ignung ber t>orerf d)einung a5ottes -
banf berer bief es Weltall eine f!:inl)eit in ber t>iell)eit 
bleibt - umfa6t nod) nid)t feine t>ollfommenl)eit. f!:s 
gibt l\räfte, bie eleftromagnetif d)en Stral)len, bie uns 
aud) erweif en, wie 'iitl)er bas Weltall eint, weil er 
ol)ne gering(ie t>erlu(ie bie Stral)len f!:ntfernungen von 
vielen tnilliarben l!id)tjal)ren 3uriicflegen lä6t. Sie er" 
wei fen aber aud) ein- 1\önnen bes 'iitl)ers, bas von l)ol)er 
,l;ebeutung i(i. !Die jorf cf)ung l)atte erwief en, ba6 jeber 
eleftromagnetif d)e Stral)l - wie man bisl)er annalym: 
als  Wellenbewegung, wie  man neuerbings betont : als 
f!:rregung eines l\raftfelbes, unb 3war eines eleftrif d)en 
unb eines magnetif d)en l\raftfelbes, bie fiel) aneinanber
reil)en - fiel) fortpflan3t, ba6 aber ber luftleere, nur 
von 'iitl)er erfüllte Raum in einem f old)en jall nad) 
allen Rid)tungen unbegren3t in ben gleid)en 3u(ianb ver" 
f e13t wirb. 

!Das i(i eine f!:ntbecf!mg, bie wieber einmal bie tnen" 
f d)engef d)led)ter aus il)rer t>erfennung bief er Sd)öp� 
fung l)ätte aufrütteln fönnen. �ätte nid)t f old)e �at" 
f ad)e ben jorf d)ern ein für allemal erweif en fönnen, 
ba6 im luftleeren Raum eben ein f!:twas i(i, bas aller" 
bings nid)t wie eine f!:rf d)einung wal)rnel)mbar i(i:  näm" 
lief) ber 'iitl)er'? !Die jorf d)ung (iel)t l)ier vor Rätf eln, 
ba fie gerabe bis 3ur jüng(ien 3eit wieber einmal il)re 
'iitl)ertl)eorie auf gegeben l)atte. !Die f!:rfenntnis meiner 



Werfe aber w ei13, ba13 f olcf)e jäl)igfeit ber 't'orerf cf)ei� 
nung \15ottes, an einer 1\raft\fral)Iung nacf) allen :Rief)� 
tungen l)in unbegren3t teil3unel)men, il)ren tiefen gött� 
Iicf)en Sinn l)at. Wir fonnten bief en Sinn an �atf acf)en 
ber biologif cf)en jorf cf)ung in bem Werf 11Wunber ber 
23iologie im !!.icf)te ber \15otterfenntnis meiner Werfe" 
entl)tillen. 23ef onbers war uns ber nacf)weis, ba13 von 
be\fimmten 3ellen ausgel)enbe ultraviolette Stral)len 
aucf) auf f.Cntfernung l) in in anberen 3ellen Kernteilung 
anregen, eine 23e\fätigung bes in meinem Werf 11t)es 
ITTenf cf)en Seele" f cf)on genannten 'Umtes bes 1ttl)ers, 
nämlicf) ber 23otf cf)aftstibermittlung von 3elle 3u 3elle, 
bie bie �ormonbotf cf)aften unb bie nervenbotf cf)aften 
in gar wef entlicf)er Weife ergän3t. Sicf)erlicf) wirb bie 
jorf cf)ung ber 3ufunft l) ierftir  nocf) weit mel)r 'Un� 
l)a!tspunfte finben. 

f.Cben bief e 't)ollfommenl)eit bes 1ttl)ers - bie einmal 
ber 1\räfteübermittlung von einer f.Crf cf)einung 3u einer 
anberen feinen Wiber\fanb entgegenf et;;t, f o ba13 ber 
:Raum wie abf olut leer erf cf)eint, bie aber aucf) an 
1\raft\fral)len eleftromagneti f cf)er 'Urt 'UnteiI nimmt 
- i\f es ja, bie bie jorf cf)er wol)l aucf) für alle 3ufunft 
3wif cf)en ben beiben 'Unnal)men : "f.Cs i\f t'lid)tS im luft� 
leeren :Raum" unb 11es i\f f.Ctwas im luftleeren :Raum" 
l)in unb l)er f cf)wanfen Iä13t. :ld) wibmete bief en �at� 
f acf)en in meinem Werf 11t)er Sieges3ug ber pl)yfif" 
einen bef onberen 'Ubf cf)nitt 111ttl)er eint bas Weltall".  
f.Cben wegen bief er 'Ullburd)bringung bes Weltalls burcf) 
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bie \)orerf d)einung Qfottes fam es in ber jorf d)ung 
ber pl)yfif aud) 3u ber f eltf amen f.fntbecfung, bie ben 
jorf d)ern l.lÖIIig unerflärlid) war, baß ber eleftromag• 
netif d)e Stral)l eine t:loppelnatur aufroei(t. f.Cinmal 
3eigt er bie Wirfungen, wie fie l.lon fleinften l)eranja� 
genben l\örperd)en ausgelöft wirb, 3ugleid) aber bietet 
er aud) 23eroeif e bafilr, baß er eine Wellenbewegung 
ober - wie neuerbings betont wirb - eine f.fqeugung 
l.lon l\raftfelbern, bie fiel) aneinanberreil)en, i(t. Wir 
ftanben l)ier nid)t \Jor unerflärlid)en Wunbern, f onbern 
erfannten l)ieran nur ein t:loppelamt bief er Stral)len. 
Sie f ollen fiel) einmal auf f.frf d)einungen bief es Welt· 
alls ausroirfen ; bafilr ift il)nen bie Wirfungsart flein� 
(ter jagenber l\örperd)en 3u eigen, unb fie f ollen aber 
aud) ben lttl)er 3ur '2!nteilnal)me l.leranlaff en, ba3u eig
net fiel) il)re f.figenf d)aft als f.fr3euger \!On Wellen ober 
- wie jet;; t erroief en wirb - als f.fr3euger \!On l\raft• 
felbern. Sold)e t:loppelnatur trägt alf o nur ber Wirf. 
Iid)feit Xed)nung unb muff fid) bei einer l\raftart bes 
Weltalls 3eigen, bie wie bie eleftromagnetif d)en Stral)
len bef onbers für bie l!eberoef en ber Sd)öpfung in be· 
(timmten jällen 23otf d)aftsilbermittlung 3u Iei(ten fäl)ig 
fein f oll. Sagte id) in bem Werfe 113Der Sieges3ug ber 
pl)yfif - ein �riumpl) ber ©otterfenntnis meiner 
Werfe", baß bie fontinuierlid)e Welle (ober l\raftfelb� 
erregung) eben bie 11Sprad)e ber l\raft" i(t, bie ber 
111ttl)er l.lerftel)t" unb bie bal)er feinen '2!nteil auslö(t, 
f o fagen mir l)ier, wo mir ©ott umfinnen : t:lie X>orer• 
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f d)einung Qfottes übernimmt in befiimmten jällen bie 
,l;otf d)aft uon Q:rf d)einung 3u Q:rf d)einung. Wir miff en 
l)eute, baff bie ITTenf d)en f old)e übermittlungsfraft f d)on 
für il)re 3mecfe burd) Wellenuerfiärfung uermerten, 
banf berer fie ben Raum überminben, um einanber 
Wort, ITTufif unb ,l;ilb 3u3uf enben. <15ottes refl'Iof e Uer� 
l)üllung in bief er Uorerf d)einung mal)rt aud) l)ier mie� 
ber feine Q:rl)abenl)eit trot;; f o uollfommener Q:ignung 
bes ·iitl)ers, bie f.finl)eit  in ber U iell)eit ber Q:rf d)einun„ 
gen 3u fid)ern unb f old) f egensreid)e 1Cusmirfung für 
bie ITTenf d)en möglid) 3u mad)en. 

30od) f d)reiten mir uon f old)em jorfd)en, mie 'ittl)er 
bas Weltall eint, 3u ber ,l;etrad)tung ber Uorerf d)einung 
<15ottes unb feiner Sd)öpfung uom Wefen ©ottes aus. 
ITTel)r als es je  3uuor in bief em Werfe ber jall mar, 
feff elt unb l)emmt uns l) ier bie Sprad)e, um bie Wun� 
ber ©ottes in il)rer Sd)önl)eit 3u übermitteln. 30od) ein 
anberer Weg fiel)t uns nid)t 3u ©ebote, benn bie Spra� 
d)e ber ITTufif fann niemals flare pl)ilof opl)if d)e Q:r. 
fenntnis geben. :H)re Wege finb anbere ! Sie fd)enft bie 
1Cntmort ber eigenen Seele auf bas Q:rf d)aute, Q:rlebte 
unb mecft l)ierburd) in f eltenen gottmad)en Seelen uer� 
manbtes Q:rleben, mecft aber in ben Seelen ber meifien 
nur jreube an �armonien. 30as Wort allein fül)rt über 
©leid)niff e l)in 3ur flaren Q:rfenntnis, unb mieber möge 
ein Wed)f el ber fiets antafibaren ,l;ilber bief er Sd)öp� 
fung mit uerl)üten I)elfen, baff bie Uernunft f d)on ange� 
manbte anbere ,l;ilber bief es Werfes miffbeuten fönnte. 



:Jn jenen Werfen, in benen wir jebe <!Sottentl)üllung 
als 1\eid)tum für bief e Sd)öpfung unb il)re ITTenf d)en 
begrügten, betrad)teten wir nid)t, weld)e Uollfommen· 
l)eit <!Sottes fiel) in bem ITTinbeftmag ber <!Sottentl)ül. 
lung uns offenbart, benn wir weilten nid)t ausf d)Iieg� 
lief) im Wef en <!Sottes, betrad)teten nid)t ausf d)Iieglid), 
was jebe <!Sottentl)üllung im !Diesf eits für <!Sottes f.Cr· 
l)abenl)eit - beff en Wef en jenf eits ber f.Crf d)einung i{t 
- bebeutet. Wol)l aber l)at uns bie let:;te <!Sottbetrad)· 
tung bief es Werfes f o red)t fäl)ig gemad)t, ein f old)es 
ITTinöeftmag als Uollfommenl)eit <!Sottes 3u erfennen, 
ja, es überl)aupt erft in feinem uollen 'Uusmag 3u f el)en. 
Sd)on jene let:;te 2;etrad)tung lieg uns ftaunenb bies 
Wunber al)nen, wenn wir f al)en, meld) ein ITTinbeftmag 
an f.Cingel)en in bie f.Crf d)einung unb il)re jormen <!Sott 
genügte. Sal)en wir nid)t, bag jene beiben tieferen X>er· 
webungen an bie Urf Cid)Iid)feit, bie bas 9d)öpfungs3iel 
erreid)ten, il)rer Wirfung nad) f d)on �eimfel)r in bas 
'Jenf eits, bas 1\eid) ber jreil)eit, waren, unb waren nid)t 
aud) bie beiben tieferen Uerwebungen an bie 3eit il)rem 
Wef en nad) <!Sottuerl)-üllung, alf o aud) �eimfel)r ins 
'Jenf eits. f.Crftmals fonnten ba entl)üllte göttlid)e Wil· 
len wieber f d)winben in einem Weltall, öas bem Willen 
3um 'Derweilen folgt, fonnten f d)winben, el)e bas Welt· 
all uergel)t ! Wenn nun f d)on l)ier bei biefen <!Sott we. 
f entlid)en Sd)ritten bes Werbens ber Sd)öpfung 3u. 
gleid) mit ber tieferen Uerwebung an bie 3eit bie <!Sott. 
uerl)üllurrn beginnt, bie fiel) bann im Sd)winöen bes 



Weltalls am Q:nbe öer �age uollenöet, fo wirö fiel) öem 
8innenben I) ier am leid)teften erf d)Iieffen, öag öie Qfott„ 

! 
entl)üllungen in bief em Weltall ftets öas uollfommenfte 

ITTinöeftmaff öarftellen, öas bie gewollte Wirfung 

fid)ert, f o öaff I)ierburd) ©ottes Q:rl) abenl)eit über öie" 

f er  8d)öpfung bis 3um äufferften gewal)rt ift. '.Ja, wir 

erwarten, öaff ©ottuerl)üllungen allüberall einf e13en unb 

erl)alten bleiben, um f old)em ITTinöeftmaff tro13 ifrfüI„ 

Iung bes 8d)öpfungs3iels 3u bienen. Unf er 2;.;Iicf weitet 
fiel) für öief e Uollfommenl)eit, weil wir alles ©eöenfen 
an öief e 8d)öpfung unö il)re !!ebewef en weit 3urücf„ 

ftellen I)inter öas I)ellbelid)tete Wef en öer 8d)öpfung :  
©ott f elb�l ! 

Wir waren bisl)er mit Ned)t f o erfüllt von il)rem 

reid)en Sinn für bie Q:rl)altung öer 8d)öpfung unb 

il)rer !!ebewef en unb für öie Q:rfüllung öes 8d)öpfungs„ 

3ieles unb Q:rl)altung ber jreil)eit in bief em 8d)öp„ 
fungs3iel, öem ITTenf d)en, baff uns öie burd) ©ottuer„ 

I)üllung gewal)rte if rl)abenl)eit ©ottes nur in ber 2;.;e„ 

trad)tung ber ©egenftänöe, öie ber ITTenf d) 3u gottfer„ 
nen 3wecfen uerwenben fann unö bie öennod) Q:rf d)ei„ 

nung ©ottes finb, in ber 118d)öpfungsgef d)id)te" bef on„ 

bers I)eruorgel)oben wurbe. Q:rft in bief er 2;.;etrad)tung 

l)arrt unf er  alf o ber Neid)tum tieferer ifinfid)t. 
Wieber blicfen wir auf bas Werben ber 8d)öpfung, 

vor allem aber auf bas Weröen ber Uorerf d)einung, 

unb umfinnen il)r 2;.;anb 3wif d)en ©ott unb ber 8d)öp" 
fung. 11jlieffenb" nannte bie 8d)öpfungsgef d)id)te öas 
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ifingel)en '5ottes itt bie Q:rf d)einung aus bem '.Jenf eits 
aller ifrfd)einunft. Q:s wollte bies Wort bem Wunber 
ein '5leid)nis geben, baff, f o uerf d)ieben, f o gegenf ät;;lid) 
aud) bas 'Jenf eits unb 3Diesf eits finb, bennod) fiel) l)ier 
für '5ott f elb(t feine l\luft auftut, nein, baff '5ottes 
ifingel)en in bie Q:rf d)einung unmerflid), (tetig fort• 
f d)reitenb war. 3Dies galt uns als 2..1ilb jenes er(ten 
Werbens bis ()in 3ur er(ten ifrf d)einung ber Sd)öpfung; 
bod) l)ier wollen wir bie Wirflid)feit gan3 erfaff en, baff 
bief es  allmäl)lid)e, flieffenbe, unmerflid)e übergel)en 
uom 'Jenf eits 3um 3Diesf eits erl)alten blieb unb aud) 
erl)alten bleiben wirb bis 3um Sd)winben ber Sd)öp· 
fung am ifnbe ber i!:'.age. �ierburd) warb benn aud) bas 
Werben unb bie ifrl)altung ber Sd)öpfung mit �Hf e 
eines tninbe(tmaffes an ifingel)en in bie ifrf d)einung 
unb an Wef ensentl)iillung '5ottes möglid). �ierburd) 
aber wirb aud) bas 8d)öpfungs3iel in einer tnenf d)en� 
f eele erreid)bar, nämlid) '5öttlid)es nid)t nur im 'Jen• 
f eits, f onbern im 3Diesf eits unb 'Jenf eits bewufft 3u 
erleben. ifin i!ebewef en ber Sd)öpfung, bas feine 
l;ewufftf einsfäl)igfeiten bem Wunberwerf feiner ifr� 
f d)einung tnenf d) uerbanft, ein i!ebewef en, bas in je• 
bem ifrleben, in jebem Wal)rnel)men, 3Denfen, jiil)len 
unb �anbeln, in allem ifmpfinben auf ))orgänge in ben 
3ellen feines i!eibes angewief en i(t, f oll bennod) aud) 
fCil)ig werben fönnen, bas 'Jenf eits ber ifrf d)einung -
'5ott - bewufft 3u erleben unb im 3Diesf eits unb 'Jen. 
f eits 3u erfennen, il)n offenbart 3u f el)en. Wie leid)t 



wirb bies möglid), ba bie gan3e Sd)öpfung unb aud) ber 
ITTenf d) f elbif burd)brungen finb tJon Qfottes Uorerf d)ei" 
nung, in ber ©ottes Wef en 3war ber gef amten Sd)öp" 
fung tJöllig tJerl) üIIt bleibt, bie fid) aber wol) I  bem :ld) 
ber ITTenf d)enf eele entl)üllen fann, w enn es f old)e !Cnt" 
l)üUung f elbif burd) eigene freie 't'.at erreid)t, wenn es 
fid) ©ott erf d)Iießt. Wie f eibiftJerifänMid), wie unmerf„ 
lief), wie einfad) unb wie gar nid)t 11mrifif d)" fann bies 
gef d)el)en, ba bie l\.Iuft 3wif d)en �iesf eits unb '.Jen� 
f eits für bas gotterlebenbe :ld) f d)on f o w eitgel)enb 
überbrücft iif burd) bie !Crl)altung ber Uorerf d)einung 
©ottes, bie tJor ber erifen !Crf d)einung f d)on war unb 
als le13tes !Crinnern an eine gewef ene Sd)öpfung ber" 
einif f d)winben wirb, bie alf o aud) ben ITTenf d)en gan3 
unb gar burd)bringt ! 

't'.ief unb lange möge bie Seele fid) in bief es finntJolle 
Wunber tJerf enfen unb bann erif 3u j enem wunberbaren 
©efd)el)en bes Werbens ber Sd)öpfung, wie wir es nun 
in einem neuen l;ilbe tJor uns erifel)en laffen, l)inblicfen. 

Unermeßlid)er Xaum, burd)brungen tJon ii:tl)er, ·ber 
Uorerf cf)einung ©ottes, unb in il)m eine leicf)te Wolfe 
göttlicf)er 1\raft, bie !Crf cf)einung geworben unb 1\eim 
bief er Scf)öpfung iif : bas iif für unf er Sinnen nun bies 
Weltall. Xeiflof e Wef enstJerl)üIIung ©ottes in feiner 
Uorerf cf)einung erl)ält feine '-Cd)abenl)eit trotj feines 
bebeutf amen Sd)rittes 3um Scf)öpfungs3iele, trotj bes 

Werbens ber erifen !Crf d)einung. !Cinen göttlid1en Wil" 
Ien nacf) bem anberen, bie finntJoll bem Sd)öpfungs3iele 



näl)erfül)ren, f enbet o:5ott burd) bie 1'orerfd)einung j e* 
ner Wolfe göttlid)er Kraft, jenem Keime ber Sd)öp* 
fung, unb 3erflört, ja flört l)ierburd) nid)t bie ferl)aben* 
l)eit o:5ottes, benn all bief er göttlid)e Wille etweifl fiel) 
als Kraft fo -oollfommen, ba6 ber Keim ber Sd)öp„ 
fung, ber fiel) nun weiter geflaltet, entfaltet unb, gan3 
auf fiel) f elbfl geflellt, fiel) f elbfl erl)ält. '.ja, f o �oll" 
fommen finb bie in il)m fiel) entl)üllenben o:5ottfräfte, 
ba6 bief e Sd)öpfung bereinfl aud) ol)ne neue Willens" 
entl)üllungen ober ol)ne jebweben 11feingriff o:5ottes" 
am fenbe ber 1:age gef e13Iid) wirb f d)winben fönnen Cf. 
11Sd)öpfungsgef d)id)te" unb 11?Der Sieges3ug ber P1>l'" 
fif - ein 1:riumpl) ber o:5otterfenntnis meiner Wer„ 
fe"). 2Cber tro13 bes ?Dunfels ber o:5ott-oerl)üllung in all 
bief en ferfd)einungen bes Weltalls finb fie bereinfl bem 
menfd)en banf ber \)ollfommenl)eit ber in il)nen wir" 
fenben Kräfte unb ber l)armonifd)en ©rbnung ber Q:r„ 
f d)einungen a5ottoffenbarer. 

2Cn unf erem :8ilb ber Sd)öpfung wanbelt fiel) nod) 
nid)ts, als bas Werben f d)on bem 3iel näl)ergef d)ritten 
ifl, als brei göttlid)e 

'
Kräfte bie erflen fein3elwef en in 

all il)ren Stufen 3um flerbfäl)igen !!ebewef en l)in wer" 
ben Iie6en. 3war ifl nun auf ber britten bief er Stufen 
ber Selbflerl)altungswille geworben, bod) nod) immer 
bleibt bief e Sd)öpfung, bief e Wolfe göttlid)er Kraft in 
bem unerme6lid)en Xaume allburd)bringenben 1itl)ers, 
auf fiel) f e lbfl geflellt. o:5ottes 1'orerf d)einung l)at 

fiel) nod) feinem ber f d)on geworbenen fein3elwef en 



bie nod) nid)t l!ebewef en finb, uerbunben. Selbtf bas 
f d)on mit Wal)lfraft bef d)enfte, 3um Sterben f d)on fä� 
I)ige f.Cin3elwef en, ber f.Ciwei}3fritfall, itf wie bie gef amte 
Sd)öpfung gan3 nod) auf fiel) f elbtf getfellt. Wo!)[ war 
ber 1!uftfieg 3um 9d)öpfungs3iel, ber fiel) uoll3ogen 
l)atte, gewaltig, aber ©ottes f.Crl)abenl)eit über ber 
Sd)öpfung lä}3t aud) biefes f.Cin3elwef en nod) ausf d)lie}3� 
lief) auf bie in il)m erwad)ten göttlid)en l\räfte ange� 
wief en fein ; unnal)bar bleibt il)m nod) ©ottes t>orer� 
f d)einung, ber li:tl)er. 

1![s bann aber in bief em f.Cin3elwef en, bas tferben 
f ann, göttlid)er Wille erwad)t, ber fiel) 3uuor in Welt� 
allweite f d)on entl)üllt I)atte, unb nun bem Selbtferl)al� 
tungswillen bient, ba uoll3iel)t fiel) ein uöllig neues 
Wunber !  30ie 11Sd)öpfungsgef d)id)te" fang, ba}3 ein 
artanberes Weltall geworben f ei, ba nun l!ebewef en 
f elbtf '1:aten uollbringen, f elbtf Wanbel in fiel) unb ber 
Umwelt uoll3iel)en. Unf ere 23etrad)tung aber lä}3t uns 
tiefer in bas ©ef d)el)en blicfen, bas f old)e Wunber aus� 
gelötf I)at. ©ottes f.Crl)abenl)eit über bie Sd)Öpfung ge� 
wäl)rte nun ertfma[s in bief er Sd)öpfung ein gar fotf� 
bares ©ef d)enf :  30ie t>orerf d)einung ©ottes bleibt nun 
bem Selbtferl)altungswillen eines tattfarfen l!ebewe� 
f ens nid)t mel)r unnal)bar; fie fnüpft bas :l;anb 3u bie� 
f em Willen. So bleibt er in allem '1:un unb l!aff en uoll� 
fommen, itf ausf d) Iie}3lid), aber aud) 3uuerläffig auf 
bie f.Crl)altung bes 30af eins gerid)tet. Ja, aucf) bie Wie� 
berl)olungsbereitf d)aft jeber finnuollen '1:at, bie nun 
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l!::rbgut wirb, ift tJollfommen, unb f o fann nun aud) 
bief es !Lebewef en in all feinen �aten unb all feinem 
Wieberl)olen fiel) f elbft erl)alten, ift auf fiel) f elbft ge• 
ftellt, wie bie bisl)er geworbene Sd)öpfung. �od) bleibt 
bie Uorerf d)einung ©ottes burd) ben Selbfterl)altungs
willen bem !Lebewef en tJerbunben. 

fein weiteres l)errlid)es ©ef d)enf f enbet ber über 
bie Sd)öpfung erl)abene ©ott 3ur f.Crl)altung alles ge. 
worbenen !Lebens in ben 3eiten bes Werbens ber 2Crten. 
Wenn �obesnot einer 2Crt brol)t ober wenn Stufen 
3um Sd)öpfungs3iel erreid)t  werben f ollen, bann erweift 
fiel) bas 23anb bes f.Crl)altungswillens 3ur Uorerf d)ei· 
nung ©ottes als Segen. jliid)tige göttlid)e f.Erleud). 
tung fann auf bie einfad)i1e Weife Wirflid)feit wer
ben, benn bie Uorerf d)einung ©ottes burd)bringt bief e 
!Lebewef en. Sie f d)afft bann in ben !Lebewef en weife 

2Cbwel)r unb neue Stufen 3um 3iel. �anad) aber bleiben 
jene wieber gan3 auf fiel) f elbft geftellt, wie bie gewor
bene Sd)öpfung. 

t1ad) bem Werben bes Sd)öpfungs3ieles aber erle
ben bie !Lebewef en nid)t mel)r f old)e fliid)tige Q:rleud). 
tung. t1eues wirb nid)t mel)r erworben unb weiter tJer
erbt. ©ottes f.Crl)abenl)eit iiberläijt bief e !Lebewef en il)ren 
tJollfommenen ©ef etJen. �n il)ren Seelen l)at fiel) bie 
2Crmut, bas �unfel, bie f.Enge il)res f.Crlebens nid)t  ge
wanbelt, bies l)at fiel) als groije f egensreid)e s6ilfe erwie
f en. �as !Lebewef en bleibt wie feit je nur auf bas not
wenbigfte 1\önnen für bie f.Crl)altung eingeengt. �as 



!Crbgut ber göttlid)en !Cdeud)tung : bie weifen 3wangs� 
tatenfetten, bie fie uoll3iel)en, uml)iillt fie nur mit 
einem Sd)eingewanb f eelif d)er Wad)I)eit unb Weisl)eit 
<15ottes. 1!ber trot;; bes tatf äd)lid)en �unf els ber <15ott� 
uerl) iillung in il)ren Seelen werben fie bereinit ben 
ITTenf d)en banf ber Sd)önl)eit il)rer <15eitalt, ber Uoll� 
fommenl)eit il)rer ©rgane, ber Weisl)eit il)rer ererb� 
ten 3wangstatenfetten 3u <15ottoffenbarern.  �ennod) 
aber iit bie !Crl)abenl)eit <15ottes über bie Sd)öpfung ge� 
wal)rt unb iit nad) bem Werben ber 1!rten in bem 2:.)e� 
reid) aller nid)t  bewußten !Lebewef en eine bleibenbe. 
�od) wirb bäs immer f o wäl)ren� So fragt bas Sin� 
nen berer, bie bies Werf aufnel)men. 

t:J:ein, <15ewaltiges I)at fiel) ereignet, bas Sd)öpfungs� 
3iel warb erreid)t, unb wieber leitet ftd) ein artanberes, 
neues <15ef d)el)en ein. !Crilmals warb in bief er Sd)öp� 
fung ein !Lebewef en, beff en !Crl)altungswille ber unteren 
2:.)ewußtf einsilufen nod) uollfommen iit, ba bas feile 
2:.)anb 3ur Uorerf d)einung ©ottes nod) bellel)t, beff en 
2:.)ewußtf ein aber ben ein3igen !Crl)altungswillen uon 
!Lebewef en 3eigt, ber "uon ©ott uerlaff en" iit, ber nid)t 
mel)r  mit ber Uorerf d)einung ©ottes in bef onberer 
Uerbinbung iit unb bal)er aud) nid)t mel)r immer unb 
nur auf bie finnuolle !Crl)altung gerid)tet iit. Unb f ol� 
d)es Wunber iil möglid) geworben, weil bief er Selbil� 
erl)altungswille banf ber �enffraft ber Uernunft -
bie bie ©ef et;; e bes !Leib� unb !Luiterlebens erfennen 
fann - auf törid)te 3iele ber !Luitl)äufung unb !Leib� 



meibung gerid)tet il!. �öd) ba bas l_;anb uon il)m 3u 
ber X>orerf d)einung Qfottes gef d)wunben il!, l)at <Jfott 
an bief er für bas Sd)öpfungs3iel finnuollen Unuoll
fommenl)eit feinen 1CnteiL �er lttl)er - bie X>orer
f d)einung Qfottes - l)at aber in bief er gleid)en ITTen
f d)enf eele erttmalig ein gan3 anbers geartetes, gan3 
neues l_;anb gefnüpf t. �as :Jd) il! in bief er bewugten 
Seele erwad)t, unb in bief es :Jd) f enbet bie X>orerf d)ei
riung Qfottes Stral)Ien göttlid)er Wef ens3üge. �as il! 
mel)r, weit mel)r als jenes l_;anb 3u bem Selbl!erl)a[. 
tungswillen anberer !Lebewef en. 

Unb wie wir nun f old)e 1Crt ber Wef ensentl)iillung 
in ITTenf d)enf eelen umfinnen, erfennen wir traunenb, 
bag wir bem Wunber bes ITTinbel!mages ber afottenb 
l)üllung in bief er Sd)öpfung trot; ber U:rfüllung bes 
Sd)öpfungs3ieles - ein Qfottesbewugtf ein in il)r 3u 
f d)affen - nod) nid)t 3utiefl! in feine <13el)eimniff e blicf
ten. t1id)t bie jliid)tigfeit göttlid)en 1Cufieud)tens in 
unuollfommenen tnenf d)en, nid)t bie X>ergänglid)feit 
ber ITTenf d)enf eele, nid)t bie groge Seltenl)eit ber 
Selbl!f d)öpfung einer - X>ollfommenl)eit, nid)t bie U:r
reid)ung bes 3ieles ertt in reifen 'Jal)ren nal)e uor bem 
i!:'.obesmug fid)ern uereint l)ier bas göttlid)e ITTinbel!
mag ber Wef ensentl)üllung im Sd)öpfungs3iele allein ! 
t"lein, es ttel)t il)nen in jürf orge ber Wal)rung göttli
d)er U:rl)abenl)eit nod) bie 1Cuswal)I ber wenigen Stral)
Ien als X>ollenber bief er X>ollfommenl)eit 3ur Seite, 
bie Stral)Ien, bie fett unb flar in bas :Je{) aller ITTen� 



f cf)en leucf)ten, unb es itef)en if)nen enblicf) unbeutlicf)e, 
anbere Straf)len, bie aus ber t>orerf cf)einung in bas 
:Jcf) bringen, f)elfenb 3ur Seite. 

'Ufo icf) in meinem Werf )Des ITTenf cf)en Seele" bie 
a5ef et;;e entf)üllte, gab icf) ein 2;ilb f olcf)er f.Einwirfung 
göttlicf)er Wef ensentf)üllung in bas :Jcf) ber ITTenf cf)en� 
f eele. t>on allen Seiten ließ icf) Straf)len aus bem lttf)er, 
ber t>orerf cf)einung a5ottes, in bies :Jcf) einitrömen. 
f.Ein f.Einblicf in bie a5ef et;;e ber ITTenf cf)enf eele gab babei 
2tnlaß, bief e Straf)len - bie Wef ens3üge a5ottes if)� 
rem a5el)alte nacf) finb - nicf)t alle gleicf)artig auf un� 
f erem 2;ilbe 3u 3eid)nen. �a waren 3wei feite, fraft� 
-oolle Straf) len, unb ba waren anbere, bie wir nur in 
unterbrocf)enen !Linien bilblicf) wiebergaben, benn bie 
Wirflicf)feit bot uns wicf)tigen 'Unl)alt für f olcf)e 
Unterf cf)eibung. �ie t>ernunft, bie alle f.Ereigniff e über� 
benft, wagt ficf) in ber ITTenf cf)enf eele über jene beiben 
feiten Stral)len fein irrenbes a5ewiff en auf3uitellen, 
wof)I aber -oerf äl)rt fie f o mit jenen göttlicf)en Straf)� 
len aus bem lttl)er, bie nur wie ein 'Uf)nen im ::Jcf) er� 
lebt werben unb bie wir bementf precf)enb bilblicf) bar
itellten. 'Ja, ber Unterf cf)ieb iit nocf) größer, benn jene 
beiben in ber ITTenf d)enf eele flar unb feit erlebten 
Stral)len f al)en wir wie ein erites 'Uf)nen - ben unter� 
brocf)enen Straf)len in ber ITTenf cf)enf eele alf o äf)nlid) 
- f cf)on in ber Seele ber unterbewußten '['.iere auf� 
bämmern, wäf) renb bort jene in ber ITTenf cf)enf eele nur 
geaf)nten Stral) Ien - bie göttlid)en Wünf cf)e - nod) 



fel)Ien. :Jene beiben Stral)Ien, bie f cf)on als matte(tes 
l!icf)t in ben unterbenmfften �ieren auf bämmern, er• 
l)aiten allerbings in ber ITTenf cf)enf eeie einen auf ben 
ITTenf cf)en abge(timmten 1Cusbrucf. :Jcf) nannte fie l)ier 
©ottes(toI3 unb Q:Iterniiebe. Wir l)aben in ber 11Scf)öp· 
fungsgef cf)icf)te" erfal)ren, baff il)r l)elleres 1Cufflam· 
men in ber Seele bas wef entiicf)(te ©ef cf)el)en in ber 
Stunbe ber ITTenf cf)werbung war. t)ie göttiicf)en Wiln· 
f cf)e aber, bie in ber ITTenf cf)enf eele 3unäcf)(t nur matt 
entflammen, fönnen er(t burcf) bas :Jcf) f elb(t im !!eben 
eine Stärfung erfal)ren, bis fte bann ebenf o fe(t unb 
flar finb wie jener ©ottes(toI3 unb jene Q:Iterniiebe. 
\1'.atilriicf) fann bie ITTenf d)enf eele alle bief e Stral)Ien 
aus ber Uorerf cf)einung ©ottes in freier Wal)I aucf) er. 
matten laffen unb fann il)ren ©el)ait gar f el)r tJerfen• 
nen unb tJer3erren. 

�liefen wir in bief er �etracf)tung wieber auf bief e 
Stral)Ien aus bem 11tl)er in bas :Jcf) ber ITTenf cf)enf eele, 
f o offenbart ficf) uns ©ottes Uollfommenl)eit, wenn wir 
bie Wal)I bief er Wef ensentl)illlungen unb bie Uerf cf)ie· 
benl)eit ber Stärfe jener Stral)Ien umfinnen, bie ba 
unterf cf)iebfos in bie Seele aller ITTenf cf)en bringen. 

t)as, was allen ITTenf cf)enf eelen unterf cf)iebfos ge. 
f cf)enft werben fann, barf, um ber Q:rl)abenl)eit ©ottes 
willen, immer nur ein ITTinbe(tmaff an für bas Scf)öp· 
fungs3iel uneriäffiicf)er Wef ensentl)illlung ©ottes fein. 
t)er unermeff Iicf)e Xeid)tum an ©ottentl)illlung aber 
barf nur burcf) Seib(tf cf)öpfung ber Seele in jreil)eit 



ber Wal)! 'Oon il)r erworben fein ober bod) 3ur 1\[ar
l)eit erl)oben werben. Unb fiel)e, wenn wir in f old)er 
f.Crwartung ber 1Jollfommenl)eit unb f.Crl)abenl)eit <15ot� 
tes - bief elben allein l)od) wertenb - auf bief e <15ott� 
entl)üllungen blicfen, bann erfennen wir, wesl)alb alle 
Wef ens3üge mit ber Sd)öpfung f elb(t, mit ben jäl)ig� 
feiten bes 23ewuijtf eins 'Oerwoben finb ober aber für 
bie f.Crl)altung unb bie f.Crfüllung bes Sd)öpfungs3ieles 
<15ott wef entlief) finb. 'Ja, bief e Ie13teren, bie f o unerläij� 
Iid) notwenbig finb, werben wol)l aud) biejenigen 
fein, bie als (tarfe Stral)Ien in 1\Iarl)eit bem :Jd) aller 
ITTenf d)en gef d)enft werben, f o al)nt es unfer Wiffen 
um <15ottes unbebingte Uollfommenl)eit. 

Was fönnte in ITTenf d)en, wenn fie fid) f elb(t um� 
f d)affen 3um <15otteinflang, alf o <15ottes Wef en bis 3ur 
Stunbe il)res �oöes bewuijt erleben, wol)l notwenbiger 
fein als öie f.Crleud)tung, bie id) ben <15ottes(tol3 ber 
ITTenf d)enf eelen nannte unb als ein f.Crleben erl)abener 
Würbe unb Uerantwortung in Worte 3u fleiben f ud)� 
te'? Q5öttlid)e f.Crl)abenl)eit unb Wal)rung fittlid) be� 
gren3ter jreil)eit warb feit je unb wirb in alle 3u� 
funft öurd) öies f.Crleben bes göttlid)en 8tol3es in 
ITTenf d)enf eelen bel)ütet, erfämpft unb erl)alten ! Wenn 
UntJollfommenl)eit ber ITTenf d)en f old)es f.Crleben aud) 
gar oft in !Dünfel unö f.Citelfeit, in törid)tem Wiber� 
tro13, ja f elb(t 3ur '2!ufred)terl)altung ber 3iigeUofig· 
reit miijbraud)t, f o i(t bas alles für <15ott nur unwe� 
f entlid)e, un'Oermeiöbare 'CJ'.ebenwirfung ber jreil)eit 



ber Wal)l. �urd) bas 2Cusgef d)altetf ein bes untJollfom• 

menen Selbfterl)altungswillens bes tnenfd)enbewufft· 
f eins tJOn ber 't'erbinbung mit ©ottes 't'orerf d)einung 
l)at ©ott nid)t �eil an all f old)er 't'er3errung. Wef ent
lief) aber für bie ffrl)altung bes Sd)öpfungs3ieles ift 
bas, was bie ©ottwad)ften bief er Sd)öpfung tun unb 
Iaff en, benn bas bebeutet ffrl)altung bes Sd)öpfungs-
3ieles, bes ©otteinflangs. �a es aber ein ©el)eimnis 
ber 3ufunft ift, weld)e '.Jungmenf d)en bereinft ffble ober 
gar 't'ollfommene werben, unb ba 3ubem tJier 2,;etrad)
tungen bief es Werfes erwief en, baff bas :Jd) a p riori 

Spontaneität, jreil)eit, erleben muff, wenn es f äl)ig  
fein f oll, ©öttlid)es 3u erleben, f o ftral)It fett unb flar 
ber göttlid)e Stol3 aus ber 't'orerf d)einung ©ottes in 
bas :Jd) aller tnenf d)enf eelen, um ber wenigen willen, 
bie bereinft ©ottesbewufftf ein aus freier Wal)l  werben. 

Was aber muffte ein tninbeftmag göttlid)er Wefens
entl)iillung ferner nod) allen tnenf d)en f d)enfen� :im 
tnenf d)en ift eine Seele erwad)t, bie bie ©ef et;;e bes 
Werbens ber !Lebewef en ffor erfennen fann. !Es ift 
eine Seele erwad)t, bie Sd)mer3en, Sorgen unb tnül)en 
ber Q:Iternf d)aft ffor tJorausweiff, ja, bie nid)t ber !Luft 
beraubt wirb burd) tneiben ber 2Crterl)altung. So 
muffte ber !frl)altungswille bes Sd)öpfungs3ieles un
mittelbar unb ftarf in allen tnenf d)enf eelen aufleud)ten. 
!Elternliebe aber ift ber 2Cusbrucf, ben bief er göttlid)e 
Q:rl)altungswille bes Sd)öpfungs3ieles in ber Seele bes 



ITTenf d)en annimmt, Q:[ternliebe, bie in ITTenf d)enf eelen 

mit einer ftarfen Q:rl)abenl)eit über !Leib gepaart ift. 

X>ollfommenes ITTinbeftmaff ber Wef ensentl)üllung 
Qfottes in allen ITTenf d)en, bas erfennen wir nun f lar, 
ift bie 23ef d)ränfung auf bief e beiben ftarfen Stral)Ien, 
bie aus ber X>orerf d)einung Qfottes in alle ITTenf d)en" 

f eeien eingel)en, benn auf bas Unmitteibarfte finb fie ber 

f.t:rl)aitung bes 8d)öpfungs3ieles uerwoben. Unb ITTin" 

beftmaff ber Wef ensentl)üllung gan3 anberer 2!rt ift es 

aucf), wenn alle göttlid)en Wünf d)e, bie ben 1\eid)tum 
göttlid)en !Lebens in ITTenf d)enf eeien fid)ern, nur l)alb 

entl)üllt in il)nen allen aufleud)ten, nur wie ein 2!I)nen, 
ein Sel)nen ber Seele. Q:s ift il)re eigene freie Wal)[  
unb eigene �at, wenn fie bies 2!I)nen, bas b i e  X>orer
f d)einung Qfottes in il)r ::Jd) Ieud)ten Iäfft, in fid) ;ur 

1\Iarl)eit erftarft. �a nur bie Qfottwad)ften f o[d)es in 

jreil)eit ber Wal)[  uollbringen, ba Un;äl)lige fid) uöI" 
Iig all bief en Stral)Ien uerf d)Iieffen, ift Qfottes f.t:rl)a

benl)eit aucf) I)ier uoll gewal)rt. 

�anf f old)er wenigen Stral)Ien, ben ein3igen, bie uon 

ber X>orerf d)einung Qfottes in alle ITTenf d)enf eeien [eud)� 

ten, wirb bas 8d)öpfungs3ieI möglid). 2!lle übrige We

f ensentl)üllung Qfottes bleibt ber freien Sd)öpferfraft 

- bem ::Jd) ber ITTenf d)enf eele - f elbft übedaff en. Q:s 
f elbft fann in fid) allen göttlid)en Willen erwecfen, ber 
einft im Weltall erf d)ien unb ben es nun bewufft auf 

bas <13öttlid)e be3iel)t. Un;äl)lige ITTenf d)en aber Iaff en 
bas ::Jd) in freier Waf,ll uon f o[d)em 11�öl)enfluge" frei, 



ja, fie beginnen, bie göttlid)en Stral)len 3u l.1er3erren, 3u 
migbeuten, fie erblaff en 3u laffen, wenn fie fiel) nid)t 
f ogar l.1Öllig l.1on il)nen erlöf en. jürwal)r, ein wunber� 
bares a3ef d)el)en, benn nun finb fie faif l.1Öllig abgef on� 

bert aus ber f.Einl)eit ber Sd)öpfung, finb l.1ereinf amt, 
benn nur nod) ber f.Erl)altungswille il)res Unterbewugt� 
f eins unb Unbewugtf eins blieben in ))erbinbung mit 
a3ottes ))orerf d)einung wie 3ul.1or. 

))on a3ott l.1erlaff en, abgef onbert iif nun bas :Jd), wie 
es öer f.Erl)altungswille bes l;ewugtf eins f d)on l.10n ©e� 
burt an war. !Leer iif öies aus ber f.Einl)eit ber Sd)öp� 
fung fosgelöife :Jd) geworben, nur im a3ottfeinöe blieb 
öer �ag wiöer a3ott wad). �ie f.Erl)abenl)eit a3ottes 
)tel)t fiel) l.1011 gewal)rt. 

�od) bas :Jd) ber menf d)enf eele, bas Weltallwillen 
- be3ogen auf bas a3öttlid)e - in fiel) wecfte, in bem 
aud) 1\id)tfraft, a3eifaltungsfraft unb Wal)lfraft in 
gleid)em Sinne erwad)ten unb alle Stral)Ien ber göttli· 
d)en Wünf d)e l)eller unö flarer Ieud)ten, fann fiel) in 
1\id)tung öer Stral)Ien in bie ))orerf d)einung a3ottes 
erl)eben, erlebt a3ott fpontan, erlebt il)n innig l.1er� 
woben mit allen jäl)igfeiten feines l;ewugtf eins unb 
gleitet nad) bief em erl)abenen a3ef d)el)en wieöer 3urücf 
in fein unl.1ollfommenes Sein. :Jm ©ebenfen an f old)es 
ffrleben fann Wort, �at unb Werf bief er menf d)en� 
f eele bie göttlid)en Stral)Ien an mit� unb \;Jad)welt 
weitergeben. 

Wenn aller Weltallwille unb alle göttlid)en 1\räfte, 
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bie ein ff erftes !Lebewef en gef cf)affen, - im :Jcf) -

nun auf bie göttlicf)en Stral)len be3ogen - in il)m er• 

ftarfen, bann fann bief es :Jd) nie mel)r burcf) Umwelt· 

einfluß in feinen f.Cntf cf)eibungen beeinbrucft werben, 

unb nun warb es roürbig, 3u Qfott I)in3ufinben. t"Jun ge� 

f äl)rbet es nicf)t mel)r bie f.Crl)abenl)eit Qfottes über 
feine Scf)öpfung, ift würbig geworben, an tiefer U)e„ 
f ensentl)üllung Qfottes 1Cnteil 3u f)aben unb bis 3ur 

Stunbe bes �obes im f.Cinflang mit ©ott 3u leben. So� 

lange es einft nocf) - wie un3äl)Iige tnenf cf)en - nur 

bann unb wann in einer 11Stunbe ber f.Crl)ebung" aus 
feinem untJollfommenen Wal) rnel)men, �enfen, jül)· 
len unb �anbeln ©ott in f.Crf)abenl)eit über all bief e 
1Cbf onberung tJon ©ott erlebte, ba war il)m f olcf)er f.Cin· 
flang mit ©ott etwas 1Cußergewöl)nlicf)es. f.Cs I)atte 

�eil am göttlicf)en Wef en; bocf) bies warb nicf)t 3ur 
immerwäf)renben Wirflid)feit. Um f o weniger wirb 

il)m bann ber mange! unf eres bem "Raum entnommenen 
Seelenbilbes bewußt. '.Ja, es wollte if)m f elbft bünfen, 

als fämen bie göttlicf)en Stral)len wie aus ber 11�öl)e" 
in feine Seele, unb es erlebte es wie eine Wirflicf)feit, 
bag bas :Jd) in feiner f.Cntfaltung 3um ©öttlicf)en f)in 
- einem 11�öl)enflug" tJergleicf)bar - fiel) 11erl)oben" 

l)abe. 
�ocf) all f olcf)e ::8ilber bergen aucf) Unl)eil, benn fie 

finb ja ber f.Crf d)einung entnommen unb f önnen 3u :Jrr• 

turn tJerfül)ren. �as Wunber bes ©otterlebens in un• 
tJollfommenen tnenf cf)en unb bes ©otteinflanges ber 



'Oollfommenen ift erl)abener in feiner f.finfad)l)eit, in f ei· 
ner Selbftuerftänblid)feit. 1i:tl)er - oie 'Oorerf d)einung 
Qfottes - burd)oringt oie tnenf d)enf eeie wie alle f.fr· 
f d)einungen bes Weltalls. Wenn fid) oas ::Jd) ber Seele 
bem ©öttlid)en l)ingibt, beoarf es nid)t 11eines jluges 
3ur �öl)e", f onbern nur eines f.frf d)lieffens bes :Jd)s 
für ©ott, beff en 'Oorerf d)einung es ourd)oringt ! 3Der 
11Weg" ift nid)t weit, ocr oies ::Jd) in ©ottes Wef en 
fül)rt. 3Dief e finnuolle Wirflid)feit, oaff li:tl)er oie See
le burd)oringt, läfft aber aud) oen uollfommenen ©ott
einflang frei uon all jenem Wal,m werben, oen tnen
f d)en erf annen. ©otterleben ift nid)t ein 11f.fntrücftf ein" 
aus oief cm Weltall. Wirb oie Umwelt - oanf entfal? 
teter Wal)lfraft ocr Wal)rnel)mung, oie aus ocr Um
gebung in oie Seele einftrömen barf - aud) eine art< 
anbere, weil nur nod) bas für bas 3Daf ein t'Jotti)enoige 
unb bas ©ottwef entlid)e einbringen oarf; werben aud) 
3Denfen, jül)len unb �anbeln uon göttlid)er Wal)lfraft 
geleitet, f o beoeutet oies alles oennod) fein f.fntrücft. 
fein ! t'lein, bas bewuffte f.frleben in oiefer Welt ber 
f.frf d)einung ift auserwäl)lt, ift uertieft, uno bennod) 
uerl)arrt bas ::Jd) im Wef en ©ottes bis l)in 3ur Stunoe 
bes �obes. 3Das eben ift ocr wunoerbare :iteid)tum, ocr 
bem ITTenf d)en in oief er Sd)öpfung gef d)enft ift: be
wufftes f.frleben uon 3Diesf eits uno 'Jenf eits 3ugleid), 
ermöglid)t unb uerwirflid)t burd) bie Weltall unb 
Seele burd)oringenbe 'Oorerf d)einung ©ottes. 

Uno wie wir bies l;ilo oer 'Oorerf d)einung ©ottes -
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oie bie ITTenf d)enf eeie burd)bringt, bie il)r :Jd) nur ben 

göttlid)en Stral)Ien 3u erf d)I ieffen unb für immer l)in� 
3ugeben braud)t, um mit Qfottes Wef en tJereint bief e 

Sd)öpfung ber fl.:rf d)einungen unb bas 'Jenf eits aller 
fl.:rf d)einung beroufft 3u erleben - betrad)ten -, ba 

roirb uns aud) ber Xeid)tum beroufft, ben ©ott burd) 

bief e Sd)öpfung gef d)affen l)at, ol)ne je  feine fl.:rl)aben� 

l)eit über bie Sd)öpfung unb alles !Leib unb Unl)eil ber 
finntJollen UntJollfommenl)eit ber ITTenf d)en 3u gefäl)r• 

ben. !Die Sd)öpfung bes tJollfommenen ©otteinriangs 
itf uns burd) bie brei Ie13ten 23etrad)tungen 3u einer 

roal)rl)aft einfad)en, ja f elbtftJertfänblid)en �eimfel)r 
ber Seele 3u ©ott geworben. !Die f eitene Seele l)atte 
in jreil)eit ber Wal) I  bie göttlid)en Straf)Ien 3um 

�eimroeg geroäl)It unb brad)te ©ott bie I;eilige jrud)t 
bes Werbens ber Sd)öpfung :  :Jl)re jäl)igfeit beroufften 

f.C debens im !Diesf eits unb 'Jenf eits, gepaart mit aller 
einmaligen fl.:igenart il)rer perf önlid)feit. fl.:rtf in ber 

Stunbe bes '['.ob es gleitet eine f old)e f eitene ITTenf d)en? 

f eele aus bief er �eimat - aus ©ottes 1.Jorerf d)einung 
- roieber in bie Sd)öpfung, in bas !Diesf eits, in bas 
Xeid) tiefer ©otttJerl)üllung. 

2Cis ©ott - roie roir es in einer anberen 23 etrad)tung 
bief es Werfes erfennen burften - im Werben ber 

tferbfäl)igen unb tferblid)en !L eberoef en fid) tiefer ber 

3eit tJerroob unb bas Sterbenf önnen unb bas Sterben. 
müff en eines lleberoef  ens l)ierburd) möglid) nrnd)te unb 

bann 3roeima[ tiefer in bie U rf äd)Iid)feit einging, babei 



aber bas :Jd) ber Seele erwad)en l ieß, ba f al)en nnr 
bief e Sd)ritte 3ugleid) in il)rer 'Wirfung als �eimfel)r  
©ottes aus ben jormen ber f.Erf d)einung. tJ'.un erfennen 
mir in bief em feierlid)en ©ef d)el)en nur ben erften 2,;e" 
ginn einer tltelobie, bie von f e ltenen tltenf d)enf eelen 
mieber angeftimmt unb vollenbet wirb. 3Die tltelobie 
ber �eimfel)r ! tJ'.ur mäl)renb ber vergänglid)en 'Weile 
il)res eigenen vergänglid)en Seins ift es il)nen ver" 
gönnt, f old)e erl)abene tltelobie ber Sd)öpfung in fiel) 
3u vollenben. 3Dann aber nimmt bie Sd)öpfung bief e 
Seelen in il)rem Sd)minben im �obe mieber auf -
bie Sd)öpfung, in ber ©ottes 'Wef en unerreid)bar ver" 
I)illlt bleibt - unb il)re perf önlid)feit ift nun für im" 
mer gef d)munben ! 

Unfere 2,;etrad)tung l)at uns mol)I am tiefften ermef" 
f en laffen, was f.Erl)abenl)eit ©ottes über feine f.Erf d)ei" 
nung im 'Weltall bebeutet. 'Uber fie l)at uns aud) bas 
'Wunber, bas bie X>orerf d)einung ©ottes in ber tlten" 
f d)enf eele ermöglid)t, flar erfennen laffen, flarer als 
bei ber 2,;etrad)tung ber tltenf d)enf eele f elbft. Sie läßt 
uns aud) bie �armoni�n erflingen, bie bas bewußte f.Er" 
leben ber f eltenen Seelen in bief er Sd)öpfung anftimmt, 
wenn fie l)eimfel)ren 3u ©ott unb bie jrud)t bes 'Wer" 
bens bief er Scf)öpfung - bewußtes, einmaliges unb 
ein3igartiges f.Erleben bes ©öttlid)en im 3Diesf eits unb 
'Jenf eits - voll in fid) reifen ließen ! '.Ja, mir l)ören 

bie �armonien bes ein3igen 2,;emußtf eins <5ottes rei" 
d)er erflingen benn je 3uvor ! 
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